Waldemars Abenteuer
Geschichten aus dem Land des Roten Porphyr
Erzählt von Maria Speer
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Quellen und Fotos:
Unser ganz besonderer Dank geht an Maria Speer, die dem Regionalen Umsetzungsmanagement ihre Geschichten für diese Broschüre zur Verfügung stellte.
Fotografen: Bianka Behrami (S. 3, 39, 46 oben rechts, 49), BUR Werbung (S. 47 unten),
Fremdenverkehrsverband „Kohrener Land“ e.V. (S. 47 oben links), Andrea Funke (s. 48
unten links), Heimat- und Verkehrsverein „Rochlitzer Muldental“ e.V. (S. 46 oben links),
Kerstin Kunze (S. 47 oben rechts), Museum Schwarzbach (S. 48 oben links), Ralf Härtel
(S. 33), Tierpark Geithain (S. 46 unten), Naturschutzstation Weiditz (S. 48 unten links),
Familie Sporbert (S. 47 unten links), Wiegand Sturm (S. 48 oben rechts)
Weitere Fotos und die Hinweise in den Infokästen stammen von den 17 Kommunen aus
dem Land des Roten Porphyr.
Für die Inhalte und Verfügbarkeit der genannten Veranstaltungen und Angebote sowie für
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Liebe Familien,
seit im August 2009 das erste Heft mit Geschichten rund um die Erlebnisse von Waldemar
im Land des Roten Porphyr erschien, sind immer
wieder zahlreiche Vorschulkinder mit dem kleinen
Waldgeist in der Region unterwegs, um die Schauplätze
seiner Abenteuer selbst kennen zu lernen.
Jetzt, drei Jahre später, ist Waldemar ein wenig erwachsener geworden – jedoch immer noch Kind genug,
um fröhlich mit seiner Schwester Wally das Land des
Roten Porphyr zu erobern. Und so lädt die junge Autorin
Maria Speer, selbst Mutter von zwei Kindern, alle Grundschulkinder ein, an den Erlebnissen von Waldemar teilzuhaben und gemeinsam mit Eltern oder Großeltern auf
Entdeckungstour zu gehen. Damit auch die jüngeren
Waldemar-Fans auf ihre Kosten kommen, beginnen wir
das Heft mit einem Waldemar-Abenteuer aus der Zeit der
ersten Auflage.
In den 17 Städten und Gemeinden im Land des Roten Porphyr bemühen sich zahlreiche Vereine und Institutionen
um eine abwechslungsreiche Kinder- und Jugendarbeit.
Mit vereinten Kräften sorgen sie dafür, dass alle Generationen fernab von der Geschäftigkeit einer Großstadt auch
im ländlichen Raum ein attraktives Umfeld zum Wohnen,
Leben und Arbeiten finden.
Mit welchen Angeboten sich die einzelnen Kommunen
von ihrer kinder- und familienfreundlichen Seite zeigen
und mit welchen Erlebnisbausteinen Sie und Ihre Kinder
Handwerk, Geschichte und Natur der Region auf unterhaltsame Weise kennen lernen können, verraten wir Ihnen ebenfalls in diesem Heft.

Wer ist Waldemar?
Waldemar ist ein kleiner Waldgeist, der zusammen mit
seiner Schwester Wally und seinen Eltern im Mokorellensteinbruch auf dem Rochlitzer Berg lebt. Wie Menschenkinder auch entdeckt er Tag für Tag neugierig die Welt.
Dabei muss er jedoch gut aufpassen, dass er nicht von
Menschen gesehen wird, denn sonst verlieren alle Waldgeister ihre Zauberkräfte, die ihnen das Leben erleichtern
…
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Waldemar und der Klumperpumper
Der Frühling hatte sich aus dem langen
Winterschlaf erhoben und mit frischem
Grün, blühenden Narzissen, ersten weißumkrönten Bäumen und kräftigem Vogelgezwitscher Einzug gehalten. Die Farnwedel im Bergwald begannen sich zu
entrollen, das Moos wurde weicher und
überall krabbelten Insekten geschäftig
über die Waldwege, Blätter und Baumstämme. Dort am äußersten Ende des
Grashalmes kletterte ein Marienkäfer. Obwohl er nur zwei schwarze Punkte auf seinen Flügeln trug, bog sich der frische Grashalm zur Erde, und er krabbelte hinunter
und verschwand auf dem Waldboden.
Mitten in all dem Treiben saß Waldemar.
Die Sonne drang noch ungehindert durch
die Bäume hindurch. Die Blätter mussten
erst noch wachsen. Und so freute sich
Waldemar über die Sonnenstrahlen, die
ihn auf der Nase kitzelten, so dass er laut
niesen musste.
„Huch“, piepste da ein dünnes Stimmchen
neben ihm.
Waldemar blickte sich nach allen Seiten
um, konnte aber niemanden entdecken.

4

„Hihi“, kicherte das Unsichtbare nun. „Du
musst hier hinunter sehen!“
Und Waldemar, der nur so groß war wie
drei übereinander gestellte Pusteblumen,
blickte nach unten, kniete sich hin und
suchte den Waldboden ab.
„Na hier bin ich“, rief das dünne Stimmchen noch einmal.
Und da erkannte Waldemar die kleine
Ameise, die sich farblich kaum von ihrer
Umgebung unterschied.
„Hast du zu mir gesprochen?“, vergewisserte sich Waldemar.
Die Ameise nickte, was Waldemar nur erkannte, weil er inzwischen der Länge nach
auf dem Boden lag und die Augen weit
aufriss.
„Weißt du“, sagte die Ameise, „wir könnten prima miteinander spielen.“
Waldemar war sofort einverstanden. Zuerst wollten sie ein Frühlingskonzert veranstalten. „Das wird ein Spaß!“ jubelte Waldemar und pflückte verschiedene Gräser.

Stadt Burgstädt
Kontakt:

Die Ameise sammelte kleine Hölzer
Stadtverwaltung Burgstädt
und Waldemar staunte über ihre
Brühl 1
09217 Burgstädt
Stärke. „Ist das nicht zu schwer
für dich?“, fragte er, als er sah, wie
Telefon: (0 37 24) 6 30
die Ameise einen vielfach größeren
Internet: www.burgstaedt.de
Stock ergriff und mit sich schleppKommunaler Ansprechpartner:
te.
Josefine Müller
„Leicht ist es nicht, aber es geht“,
antwortete diese, als sie den Stock
Spielplätze: 6 (davon 2 im ländlichen Raum
zu den anderen gelegt hatte. „Lass
Wettinhain; Schillerstraße, Max-Schumann-Straße,
Damaschkestraße; ländlicher Raum: Heiersdorf,
uns anfangen. Ich bin so weit.“
Mohsdorf)
Und sogleich hämmerte sie mit
zwei winzigen Hölzchen auf den
Kombinierte Kindertageseinrichtungen:
eben herbei geschafften Stock ein,
Krippe/Kindergarten: 3, (davon 0 im ländl.Raum)
Krippe/Kindergarten/Hort: 3, (davon 2 im ländl. Raum)
mit allen Kräften, die sie zu haben
Hort: 1, (davon 0 im ländl. Raum)
schien.
(alle 7 in kirchlicher/freier Trägerschaft)
Waldemar hörte nichts von dem
Ameisenkonzert, vermutlich waren
Grundschulen: 2, (davon 1 im ländlichen Raum)
die Instrumente zu klein. Um die
Kinderbetreuung für Freizeit und Ferien: HortbeAmeise nicht zu verstimmen, tat
treuung in den Kindertageseinrichtungen (Anzahl: 4;
er dennoch so, als spiele sie
alle in freier Trägerschaft), Jugendclub (Anzahl: 1, in
wunderbar und nickte ihr anerfreier Trägerschaft), Freies Familienzentrum
ChristophorusHaus e.V.
kennend zu. Dann ergriff er den
ersten seiner Halme, legte ihn
Besondere Kinderangebote/-veranstaltungen:
zwischen seine Daumen und blies
Fest zum Internationalen Kindertag am 1. Juni im
Wettinhain; „Macht Euch fit“ zum 1. Sommerferientag
darauf. Waldemar war Meister im
für alle Burgstädter Hortkinder; Aktion Stiefelchen zum
Grashalmblasen und konnte es inNikolaus; Adventskalender – jeden Tag im Advent wird
zwischen sogar besser als sein Vaein Märchen vorgelesen
ter, der es ihm beigebracht hatte.
Weitere Angebote/Einrichtungen/Anlagen oder
Ungewöhnlich hohe und tiefe
Veranstaltungen: Sportzentrum am Taurastein mit
Töne konnte er den Halmen entloDreifeldhalle, Bowlingbahn, Schwimmbad, Sauna und
cken und jeder klang anders.
Gastronomie; Wettinhain mit Barfußweg, MinigolfanDas
Konzert
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„Lass uns Boot fahren!“, schlug Waldemar
vor. Und die begeisterte kleine Ameise
kletterte auf Waldemars Ärmel und klammerte sich dort fest. Kaum saß sie dort,
flitzte Waldemar los. Er übersprang die
Baumstämme und Steine, hüpfte von
Moos zu Moos, so schnell, dass seine Wuschelhaare straff nach hinten flogen. Steil
ging es den Waldhang hinunter bis sie
endlich das Ufer des Flusses erreichten.
In der Ferne waren die beiden Türme des
Schlosses zu erkennen und Hundegebell
zu vernehmen. Aber hierher verirrten sich
die Menschen selten. Wohl, wenn die
Sonne wärmer schien, aber heute war es
noch zu früh im Jahr für Ausflüge. So waren
Waldemar und Ameise allein am Flussufer.
Nein, ein Entenpaar schwamm gemächlich
flussaufwärts vorüber.
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Waldemar fand ein Stück Rinde und setzte die Ameise darauf. Dann befestigte er
einen Holzstab in der Mitte und kramte
aus einer seiner stets übervollen Hosentaschen zwischen seinen Schätzen ein
geblümtes Taschentuch hervor und band
es am Stab fest. „So, deines ist fertig“,
sagte er zur Ameise, die nun überglücklich
ihr Gefährt bewunderte. Waldemar war inzwischen durch den Wald gehuscht und
schleppte, nun von der Ameise für seine
Kräfte bewundert, drei kürzere Baumstämme herbei. Dann legte er sie nebeneinander und befestigte sie mit Stricken aneinander. Samt einem großen Stecken ließ er
sein Floß zu Wasser. Auch das der Ameise
stellte er auf die schillernde Oberfläche.
Dann stieß er beide vom Ufer ab und los
ging die Fahrt. Beschaulich schipperten
die Zwei dahin. Die Ameise, die so etwas
noch nie zuvor erlebt hatte, staunte und
sah sich nach allen Seiten um. Waldemar
indessen legte sich auf sein Floß und ließ
sich die Sonne auf den Bauch scheinen.
Bald waren sie am Schloss angelangt und
ein gefährliches Rauschen drang an das
Ohr der Ameise.

„Waldemar, Waldemar!“, rief sie
wieder und immer wieder.
Doch Waldemar hörte sie nicht. Er
war in einen Tagtraum versunken
und fand diesen Frühlingsnachmittag einfach wunderschön. Ruhig, friedlich, warm – erschrocken
wachte er auf. Das Wehr! Um Himmels Willen! Wo war Ameise? Ruckzuck sprang er auf und sah sich um.
„Waldemaaaaar!“ schrie die kleine
ängstliche Ameise aus allen Leibeskräften, doch ihr Boot kippte schon
über die Kante in die Tiefe hinab.
Aber Waldemar hatte sie in letzter
Sekunde gepackt und schloss seine Hand um sie. Doch nun stürzte
er den Wasserverlauf abwärts in
die Fluten, tauchte mehrmals unter, schluckte Wasser und kämpfte
sich immer wieder hinauf.
Irgendwann beruhigte sich das
tosende Gewässer wieder und
Waldemar paddelte ans Ufer. Tapfer hatte er die Faust geschlossen
gehalten, doch er hatte Angst um
Ameise. Entweder war sie erdrückt
oder ertrunken. Traurig öffnete er
die Hand.
„Puh!“ schniefte es ihm entgegen.
„Hach, Gott sei Dank, du lebst
noch. Geht es dir gut?“
„Nun“, sagte die Ameise, nachdem
sie all ihre Beine ausgiebig geprüft
hatte, „ja, scheint so“.
Waldemar entschuldigte sich für
seine Unachtsamkeit, aber Ameise
war von der Bootsfahrt so begeistert, dass sie fast vergaß, dass sie
beinahe ertrunken wäre.

Gemeinde Claußnitz
Kontakt:
Gemeinde Claußnitz
Burgstädter Str. 52
09236 Claußnitz
Telefon: (03 72 02) 80 60
Internet: www.claussnitz.de
Kommunaler Ansprechpartner:
Bettina Borrmann
Spielplätze: 4 (davon im ländl. Raum: 4)
Kindergärten: 2 kombiniert mit Krippe (davon im
ländl. Raum: 2)
Grundschulen: 1 kombiniert mit Hort (davon im
ländl. Raum: 1)
Kinderbetreuung für Freizeit und Ferien: 1 Kinderund Jugendfreizeitzentrum (davon im ländl. Raum: 1)
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Die Sonne versank hinter dem Bergrücken,
die Vögel stellten ihren Gesang allmählich
ein und der Wald wurde dunkler und dunkler, als Waldemar und die Ameise wieder
in die vertraute Umgebung kamen.
„Mach’s gut, mein Freund, bis zum nächsten Mal“, verabschiedete Ameise sich, als
sie bei ihrem Ameisenhaufen angekommen waren. Lange winkte sie Waldemar
hinterher, der das natürlich nicht sehen
konnte.
Weiter und weiter stieg er im letzten Licht
des Tages. Endlich erreichte er seinen
Steinbruch. Die Felsen schienen zu glühen, denn die Sonne beleuchtete hier
oben noch die riesigen Wände. Hoch oben
waren sie nahezu rotorange, doch von
unten schlich sich das abendliche Braunschwarz höher und höher. Doch was war
das? Direkt vor dem Eingang in seine Wohnung lag auf dem kleinen Absatz ein riesiger Felsbrocken. Waldemar äugte ungläubig hinauf. Doch, es war die richtige Stelle,
direkt bei dem Bäumchen, das sich an den
Felsen klammerte. Waldemar stieg hinauf
und schrie: „Mamaaaa, Papaaa!“
Von der anderen Seite des Felsens drangen Stimmen zu ihm hindurch.
„Waldemar?“ erkannte er die
Stimme seiner Mutter. „Waldemar, dieser Felsen hier ist
heute Morgen, kurz nachdem du weggegangen bist,
direkt vor unseren Eingang gefallen, wir können ihn nicht entfernen.
Den ganzen Tag haben
wir schon geschoben
und gestoßen. Wir sind
am Ende. Wir wissen
nicht mehr weiter.“
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Waldemar rannen die Tränen über die
Wangen. „Mama“, schluchzte er.
Doch dann hatte er eine Idee. Hastig rannte er den Weg zurück. Das Herz schlug
ihm bis zum Hals, seine Schläfen pochten. Im Wald war es finster, doch Waldemar erreichte den Ameisenhaufen, und
nachdem er Ameise alles berichtet hatte,

setzte sich ein riesiger Hilfstrupp
in Bewegung. Ameise um Ameise
machte sich auf den Weg. Zehn,
Hundert, Tausend, vielleicht sogar
eine Million. Waldemar staunte,
wie viele Tierchen in so einen Hügel passten. Und nun wusste er
auch, was eine Ameisenstraße war,
denn noch als die erste schon den
Steinbruch erreicht hatte, krochen
weitere Tiere aus dem Haufen heraus. Es war bereits tiefe Nacht und
der Mond beschien die Szenerie,
als die Ameisen angekommen waren. Alle stellten sich auf eine Seite
dieses riesigen Steines.
„Schiebt!“ piepste nun Ameise
und fuchtelte mit den Ärmchen.
„Schiebt, so doll ihr könnt!“
Waldemar und der Ameisenstaat
schoben den Stein ein kleines
Stück beiseite. Das brachte den
Felsen auf dem kleinen Absatz zum
Schwanken. Er schaukelte immer
mehr und fiel schließlich in die
Tiefe.
„Klumperpumper“, rief eine Kleinmädchenstimme aus der Höhle
und schon fiel Wally ihrem Bruder
um den Hals. Ihre Augen strahlten
und ihre hundert Zöpfchen flogen
fröhlich um ihren Kopf. „Es hat
einfach nur Klumperpumper gemacht.“
Nach und nach kamen alle aus der
Höhle heraus und fielen sich in die
Arme. Die Waldgeister dankten den
Ameisen herzlich und Waldemar?
Der streichelte ganz behutsam seine kleine Freundin: „Danke Ameise, nun hast du uns das Leben gerettet.“

Gemeinde Erlau
Kontakt:
Gemeinde Erlau,
Niedercrossen 45
Ortsteil Crossen
09306 Erlau
Telefon: (0 37 27) 9 45 80
Internet: www.gemeinde-erlau.de
Kommunaler Ansprechpartner:
Wolfgang Ahnert, Bürgermeister
Spielplätze: 2 (davon im ländl. Raum: 2)
Kinderkrippen: 1 (davon im ländl. Raum: 1)
Kindergärten: 4 davon 3 kombiniert mit Hort (davon
im ländl. Raum: 4)
Grundschulen: 1 (davon im ländl. Raum: 1)
Mittelschulen: Evangelische Werksschule Milkau e. V.
Weitere Angebote/Einrichtungen/Anlagen oder
Veranstaltungen etc.: verschiedene Dorf- und
Kinderfeste, Reiterhof, ausgeprägte Vereinstätigkeit,
Musikschule Fröhlich, Krabbelgruppe im Kiga Milkau
Begrüßungsgeschenk für Neugeborene: 100 Euro
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Johannes Kraut
Im Steinbruch schienen die ersten Strahlen der Frühlingssonne auf Waldemars
Nase und er nieste laut.
Aus Wallys Bettchen hörte man nur ein leises Grummeln.
„He Wally“ rief Waldemar, „wir können
aufstehen. Die Sonne scheint schon.“
„Ist schon Tag?“ fragte Wally zurück.
„Mama hat gesagt, wir sollen nicht immer
mitten in der Nacht aufstehen.“
„Schon ganz hell, kannst raus gucken“ rief
Waldemar nun schon lauter. Er war bereits
angezogen, hatte seine Hosenträger hoch
geschnipst und zerrte nun Wally die Bettdecke weg.
„Ich bin aber noch müde.“
Im hinteren Teil der Höhle stand ein mit
Moos bewachsenes Hochbett. Daraus erscholl die donnernde Stimme von Waldemars Vater: „Ruhe. Es ist noch mitten in
der Nacht. Ich muss heute zu Lexikus. Der
ist krank und braucht Hilfe von uns allen.“
Waldemar rief: „Ist gut, wir gehen schon
mal helfen.“ Und leise sagte er zu Wally:
„nun komm, wir gehen schon mal.“
Wenig später war dann auch Wally aufgestanden, war in das weiche Moosbett geklettert und hatte der Mama einen Kuss
gegeben und um ihre Erlaubnis gebeten.
Waldemar sprang schon vor der Höhle rum
und focht mit einem großen Stock gegen
einen unsichtbaren Gegner.
„Was machst Du da?“ fragte Wally als sie
endlich aus der Höhle kam mit ihrer roten
Umhängetasche quer über der Schulter,
aus der an einem Ende Teddy guckte.
„Ich bekämpfe den Voldo.“
„Wen?“
„Den Voldo. – Ha, jetzt gibt er auf und
rennt weg“ triumphierte Waldemar.
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Waldemar und Wally streiften durch den
Bergwald zum großen roten Felsen des
Lexikus.
Der alte Waldgeist saß in der Morgensonne inmitten der Buschwindröschen wie auf
einem weißen Teppich und frühstückte.
Mit seinem langen weißen Bart fiel er fast
gar nicht auf. Als er die Kinder sah, rief er
ihnen fröhlich zu: „Na ihr Frühaufsteher!
Auch Hunger? Kommt und stärkt euch!“ Er
verschwand schnell im Felsen und holte
noch drei Schälchen und Becher.
„Der ist doch gar nicht krank“, sagte Waldemar beinahe enttäuscht.

Waldemar war in der letzten Zeit
ein Stück gewachsen, denn auch
Waldgeister werden größer, und
seit dem hatte er immer Hunger. Die
braunen Hosen waren etwas zu kurz
und auch der grün-beige geringelte
Pullover hatte zu kurze Ärmel. WalStadt Frohburg
demar liebte den Pullover aber und
zog fast nie einen anderen an, denn
Kontakt:
Stadtverwaltung Frohburg
in der Mitte war ein großer roter GeMarkt 13-15
cko aufgenäht, den er sehr mochte.
04654 Frohburg
Er setzte sich neben Lexikus und
nahm sich schnell etwas zu essen.
Telefon: (03 43 48) 80 50
Internet: www.frohburg.de
Auch Wally war gewachsen. Sie hatte eine kurze blaue Hose an und
Kommunaler Ansprechpartner:
darunter eine waldgrüne StrumpfAnke Vogel, Martina Winkler
hose, in die sie selbst Löcher geschnitten hatte. Das grüne Shirt
Spielplätze: 10 (davon im ländl. Raum: 7)
Bolzplätze: 8 (davon im ländl. Raum: 6)
hatte in der Mitte eine große blaue
Blume und in die Haare hatte sie
Kombinierte Einrichtungen Kinderkrippe / Kindernur rote Schleifchen gebunden.
gärten: 6 (davon im ländl. Raum: 5)
Waldemar spottete zwar, aber Wally
Kinderkrippen: 1
gefiel sich so, sie fand das modern.
Grundschulen: 2 (davon im ländl. Raum: 1)
Einzig Teddy war kleiner geworden
Kinderbetreuung für Freizeit und Ferien / Horte: 3
und sein Fell war ziemlich struppig. Am Po und am Rücken hatte
Besondere Kinderangebote/-veranstaltungen:
er kahle Stellen und ein Arm war
Kinderfeste von den Kindereinrichtungen organisiert und im Rahmen von Dorf- und Vereinsfesten;
neu angenäht. Wally trug ihn nun
Kommunale Unterstützung von Familien: 4000 Euro
in einer kleinen selbst gefilzten Umpro Kind bis max. 4 Kinder Zuschuss für Eigenhängetasche mit, denn ohne
heimbau für alle von der Kommune erworbenen
Teddy ging sie
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Lexikus konnte Wally gut verstehen und
stellte deshalb immer einen Becher und
einen Teller für Teddy dazu, wenn die Kinder ihn besuchen kamen. Also setzte Wally
erst ihren Teddy in die Wiese und stellte
ihm einen Becher von dem frischen Kräutertee und ein Tellerchen mit Nüssen hin,
bevor sie selbst zu essen begann.
„Vater hat gesagt, du bist krank“ brachte
Waldemar die Sache sofort auf den Punkt.
„Und jetzt hüpfst du so früh rum wie wir.
Da liegt man doch im Bett.“
„Nicht bei jeder Krankheit“ schmunzelte
Lexikus. Ich bin nicht am Körper krank. Mir
fehlt nur etwas Weisheit.“
„Weisheit?“ fragte Waldemar ungläubig.
Alle Waldgeister gingen doch immer zu
Lexikus, wenn sie etwas wissen wollten. Er
wusste doch schon alles.
„Wo bekommt man die?“ fragte Waldemar.
Lexikus schmunzelte: „Ja, wenn ich das
wüsste! Als ich klein war, dachte ich in der
Schule. Und dort haben wir auch allerhand
gelernt. Nur als ich mit der Schule fertig
war, konnte ich lesen. Durch das Lesen
stellte ich fest, wie viel ich eigentlich nicht
wusste. Also studierte ich alle möglichen
Bücher. Ich setzte sogar meinen Tarnmantel ein, um mir von den Menschen Bücher zu holen. Aber die hatten eine ganz
andere Schrift. Dadurch merkte ich, dass
ich schon wieder etwas nicht wusste. Ich
brachte mir die Schrift bei und las nun
über die Geschichte der Erde und über die
Entstehung des Weltraums, über …alles.
Aber je mehr ich las, desto bewusster wurde mir, wie dumm ich bin. Und nun frage
ich mich, woher ich die Weisheit bekomme, denn ich lebe nicht lange genug, um
erst alles zu lesen.“
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„Und wer soll die dir verkaufen?“ fragte
Wally.
„Ich glaube nicht, dass es die zu kaufen
gibt. Aber ihr könntet mir einen Gefallen
tun. Ein Stück weit von hier ist ein Spielplatz. Dort stehen drei Schweinchen.
Nehmt diese Blume“, er gab Wally ein rotes Holzblümchen, „und stupst damit die
Rennschweinchen an. Vergesst nicht, euch
vorher drauf zu setzen, sonst holt ihr sie
nicht mehr ein. Dann könntet ihr zu Johannes Kraut reiten und ihn bitten, er möge
mir ein Kraut der Weisheit schicken.“

„Johannes Kraut? Wo wohnt denn
der?“ fragten beide.
„Immer an der Mulde lang und bei
Lunzenau werdet ihr ihn finden.
Haltet euch gut fest, wenn ihr unterwegs über den Schaukelsteg
kommt und durch die große Eisenbahnbrücke reitet. Und denkt an
die Tarnmäntel. Sonst werdet ihr
dort von den Menschen gesehen
und ihr wisst ja, wie es ist, wenn wir
die Zauberkraft verlieren.“
„Wird gemacht“ rief Waldemar
schon von Weitem. Er rannte mit
seinem Stock schon querfeldein.
Wally nahm ihren Teddy, packte die
rote Blume in die Tasche, ein paar
Nüsse für Teddy dazu, verabschiedete sich und flitzte hinterher.

Stadt Geithain
Kontakt:
Stadtverwaltung Geithain
Markt 11
04643 Geithain
Telefon: (03 43 41) 46 61 03
Internet: www.geithain.de
Kommunaler Ansprechpartner:
Kerstin Jesierski, Reinhild Mitschke
Spielplätze: 4
Kindergärten: 4 kombiniert mit Krippe (davon im
ländl. Raum: 1)
Grundschule: 1
Kinderbetreuung für Freizeit und Ferien: 1 (davon
im ländl. Raum: 1)
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Besondere Kinderangebote/-veranstaltungen:
Sportvereine, Angebote im Museum u.a. „Der Richter
von Geithain“, „Museum mal anders“ , „Ritterspiele“
u.v.m., Tierparkprogramme, Angebote des Kinderund Jugendhauses, Kirchspiel Geithainer Land mit
Fussballfestival, Pfadfinder
Weitere Angebote/Einrichtungen/Anlagen oder
Veranstaltungen etc.: Musikschule, Krabbelgruppen, Oma&Opa-Tage, verschiedene Kinderfeste,
Freibad, Stadtbibliothek, Pulverturm, Kalandstube,
vielfältige Vereinsjubiläen, Bowlingbahn, Tierpark,
unterirdische Gänge, sehr gute Verkehrsanbindung
Anzahl Kinderärzte: 1
Anzahl Tagespflegepersonen (Tagesmütter): 1
Begrüßungsgeschenk für Neugeborene: Lätzchen
mit Stadtwappen von Geithain
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Und tatsächlich. Nicht weit von Lexikus´
Felsen stand ein Spielplatz, den sie noch
nie entdeckt hatten. Aber wie erschraken
sie. Da stand ja Waldemar am Eingang als
riesengroße Figur. Und da hinten Wally auf
einem Karussell. Wer hatte sie denn da gesehen?
„Vielleicht der Wanderer damals?“ fragte
Waldemar.
„Kann sein“ sagte Wally leise. „Aber guck,
Walle, hier können wir klettern. Und guck,
wie sich das Karussell dreht.“ Sie war
schon drauf gesprungen und freute sich.
Waldemar kletterte auf das höchste
Dach und fragte: „Wo sind denn nun die
Schweinchen?“
Wally lachte: „Da vorn. Unten natürlich.
Das sind doch keine Vögel!“
Waldemar streckte ihr die Zunge heraus und kletterte hinab, rannte zu den
Schweinchen und begutachtete, welches
er benutzen würde. Schließlich setzte er
sich auf eines und rief laut zu Wally:

14

„Nun bring doch die Blume. Wir müssen los.“
Wally setzte sich auf ein anderes Schweinchen, tippte erst Waldemars und dann
ihres mit der Blume an und hatte Mühe,
sich festzuhalten. Denn kaum waren die
Schweinchen berührt, rannten sie los. Es
erschien Wally als würden sich die Bäume
beiseite biegen, damit die Schweine hindurch rasen konnten. „Haltet aber ja in
Lunzenau an, sonst sind wir heut Nachmittag auf dem Mond“ rief sie.
Auf einer schönen Streuobstwiese hielten die Schweinchen endlich. Die Bäume
hatten dicke Knospen an ihren Ästen und
vereinzelt streckten sich schon die ersten
Blättchen.

Stadt Kohren-Sahlis
Kontakt:

Die Kinder stiegen ab und sahen
Stadtverwaltung Kohren-Sahlis
auf einem Baum ein kleines MännMarkt 68
04655 Kohren-Sahlis
chen sitzen. Es war grasgrün gekleidet, selbst die Schuhe waren
Telefon: (03 43 44) 81 00
grün. Das Haar bestand aus gelben
Internet: www.kohren-sahlis.de
Blütenblättern und auch auf der
Kommunaler Ansprechpartner:
Nasenspitze saß eine gelbe Blüte.
Petra Lätzsch, Liegenschaften;
„Ihr müsst Wally und Walle sein“
Benno Kupper, Bauamt
sagte es und sprang hinab. Es war
so klein, dass es gerade halb so
Spielplätze: 2 (davon im ländl. Raum: 2)
groß wie Waldemar war. „Lexikus
Kinderkrippen: 1 (davon im ländl. Raum: 1, davon
hat mir Bescheid gegeben, dass ihr
private Einrichtungen bzw. kirchl./freie Träger: 1)
kommt, aber ich kann ihm nicht helKindergärten: 1 (davon im ländl. Raum: 1, davon
fen.“
private Einrichtungen bzw. kirchl./freie Träger: 1)
„Du hast doch Kräuter. Da kannst
Grundschulen: 1 (davon im ländl. Raum: 1)
du ihm einen Tee kochen, damit er
weise wird“ sagte Wally.
Kinderbetreuung für Freizeit und Ferien: 1 (davon
Sie gingen über die Wiese in den
im ländl. Raum: 1)
Garten, in dem die ersten PflänzBesondere Kinderangebote/-veranstaltungen:
chen ihre Köpfe zur Sonne streckPorzellanmalerei im Töpfermuseum
ten.
„Ach Kräuter. Davon habe ich geKommunale Unterstützung von Familien: Unternug. Die helfen für und gegen alstützung von bauwilligen jungen Familien bei der
les. Seht, dort ist Salbei, den könnt
Bauplatzsuche und bei der zeitnahen bürokratischen Abwicklung des Bauantrages, Hinweise und
ihr auch als Tee trinken, hilft bei
Beratung zu Fördermöglichkeiten
Halsweh und bei Bauchweh. Dort
Spitzwegerich. Hilft auch bei ErkälWeitere Angebote/Einrichtungen/Anlagen oder
tung. Und dort Basilikum – lecker.
Veranstaltungen etc.: Minigolfanlage und „Irrgarten
der Sinne“ am Lindenvorwerk, SommerroUnd dort Melisse.“ Johannes Kraut
delbahn in Kohren-Sahlis, Märchengarten
sprang durch den Garten, so
in Gnandstein, Evangelische Heimvolksschnell konnten die
hochschule Kohren-Sahlis mit vielen
:
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„Ach Kinder, euch hatte ich ja schon wieder vergessen. Ich muss mehr Gingko essen. Meine Vergesslichkeit, nein, nein.“
„Wisst ihr, sagt dem Lexikus, er soll sich
einfach nicht ärgern. Den Kummer mit der
Weisheit hatten schon viele Leute vor ihm
und werden auch viele nach ihm haben. Je
mehr man weiß, desto weniger weiß man.
Und dann fängt man auch noch an zu grübeln wie man die Welt verbessern könnte,
weil man ja nun die Probleme kennt. Ja,
ja“ und Johannes Kraut seufzte. „Manche
nehmen da Johanniskraut“ setzte er fort
„das beruhigt etwas und man muss weniger grübeln.“
„Johanniskraut oder Johanneskraut?“ fragte Waldemar, der so schnell er konnte, alles in ein kleines Notizbuch schrieb, das
Wally ihm aus ihrer Tasche gegeben hatte.
Johannes Kraut antwortete nicht. Er war
schon wieder in seine Gedankenwelt versunken und hatte die Kinder vergessen.
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Wally sagte schließlich: „Ich bezweifle,
dass Lexikus sich beruhigen will. Er will
wirklich auf alles eine Antwort haben.“
Johannes Kraut kam halbwegs zu sich und
sagte: „Eigentlich ist das Schlimmste die
Dummheit. Da hat Lexikus schon Recht.
Wenn man den Menschen zum Beispiel
sagt, die Erde wird wärmer, die Meeresspiegel steigen, glauben sie das und bekommen Angst vor dem Unbekannten.
Sagt man ihnen etwas später, das war ein
Rechenfehler, eine Eiszeit käme, glauben
sie das und bekommen Angst vor dem Unbekannten. Es kommt also im Prinzip auf
das Gleiche hinaus. Wären sie klug, könnten sie selber denken und müssten keine
Angst vor etwas Unbekanntem haben.“
Waldemar staunte: „Solche Rechenfehler?
Gibt es das denn?“
„Klar“ ergänzte Johannes Kraut. „Bei uns
Kräuterern ist da eine Geschichte besonders beliebt. Es gab Zeiten, da wurden die
Kinder fleißig mit Spinat gefüttert, weil die
Menschen gehört hatten, dass der gesund
sei. Dabei mochten die Kinder gar keinen
Spinat und spuckten ihn sogar in hohem
Bogen aus. Ein paar Jahre später stellte sich heraus, dass alles ein Irrtum war.
Spinat ist genauso gesund wie anderes
grünes Gemüse. Und die Kinder müssen
nicht mehr Spinat essen.“

„Na da habe ich ja Glück“ unterbrach Wally. „Aber wer sagt denn
den Menschen solche Sachen?“
„Inzwischen haben die Menschen
Kästen, die ihnen erklären, was sie
denken sollen. Je nachdem, welche
Bilder die Kiste zeigt, sollen sie
sich fürchten, manchmal sich freuen, jedenfalls sollen sie vom eigenen Denken abgehalten werden,“
sagte Johannes Kraut.
„Die Kiste zeigt Bilder?“ staunte
Waldemar.
„Fachmännisch nennt man das
Filme, Nachrichten, Wissenssendungen und so weiter. Aber nebenbei machen die Kästen auch noch
einsam. Jeder sitzt für sich davor
und fürchtet oder freut sich alleine.
Die Kinder sitzen davor und sehen
Filme und gehen kaum noch draußen mit anderen Kindern spielen.
Die Großen sitzen davor und gehen kaum noch in Restaurants, ins
Theater oder Konzert. Sie lernen
immer weniger Menschen kennen.
Das ist schon so schlimm, dass sie
sich jetzt über andere Kästen, sogenannte Computer, über den Bildschirm kennen lernen müssen.“
„Boh, das ist ja furchtbar!“ sagte
Waldemar fassungslos.
„Ja, aber irgendwer muss doch einen Nutzen davon haben, nicht
wahr? Sonst wäre es doch anders?
- Wir haben so was glücklicherweise nicht. Wir können noch richtige
Äpfel sehen und richtige Bäume,
wir müssen das nicht im Fernseher
angucken.“
„Die Menschen gucken sich auch
Bäume in der Kiste an?“ staunte
Waldemar weiter.

Gemeinde Königsfeld
Kontakt:
Gemeinde Königsfeld
Hauptstraße 13
09306 Königsfeld
Telefon: (0 37 37) 4 25 66
Kommunaler Ansprechpartner:
Frank Ludwig, Bürgermeister
Spielplätze: 6 (davon im ländl. Raum: 6)
Kindergärten: 2 (davon im ländl. Raum: 2)
Weitere Angebote/Einrichtungen/Anlagen oder
Veranstaltungen etc.: Naturschutzstation Weiditz,
Bauernmuseum Schwarzbach, Bürgerhaus Schwarzbach mit Kindertanzgruppe “Sweet Devils“ zum
mitmachen
Anzahl Tagespflegepersonen (Tagesmütter): 2
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„Ja, lustig, nicht wahr? Und dafür bezahlen
sie auch noch Geld, damit die Kiste das
Bild sendet. Und damit sie das Geld haben, müssen sie lange arbeiten und haben
keine Zeit. Und weil sie keine Zeit haben,
gehen sie nicht raus.“
„Hä? Nun verstehe ich gar nichts mehr“
sagte Waldemar. „Dann können sie doch
gleich ihre Zeit nutzen und raus gehen.
Dann brauchen sie nicht so viel arbeiten
um Geld für die Kiste zu haben in der sie
Bäume ansehen. Die so etwas machen,
sind ja Voldos.“
„Was sind Voldos?“ fragte Wally, die das
schon seit dem Kampf mit dem Unsichtbaren wissen wollte.
„Volldoofis“ sagte Waldemar ungerührt.
Johannes Kraut lachte. „Prima Codewort.
Das gibt es bei den Menschen auch. Sie
geben giftigen Sachen andere Namen, die
keiner kennt, damit niemand weiß, was
das eigentlich ist. Also man nennt beispielsweise irgendeinen giftigen Stoff im
Essen ein bisschen anders und schon wird
er gegessen, weiß ja keiner.“
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„Das ist auch voldo“ sagte Wally.
„Glücklicherweise sind von der Seuche
noch nicht alle befallen, aber die Zahl
scheint mir zu steigen. Aber das kann euch
alles auch der Lexikus erzählen. Ich muss
jetzt meine Bäume streicheln und mit den
Kräutern reden, wo sie gepflanzt werden
wollen.“
„Und wie helfen wir Lexikus?“ fragte Wally.
„Ja, Wissen ist eine schlimme Krankheit.
Sagt ihm, dagegen gibt es nichts“ antwortete Johannes Kraut.
„Aber Lexikus will doch mehr wissen und
nicht weniger,“ protestierte Wally. „Er wollte ein Kraut für noch mehr Wissen.“
Johannes Kraut lachte. „Schlaues Mädchen. Das ist dir aufgefallen. Na gut. Gebt
ihm“ und er zog ein unscheinbar aussehendes Kräutlein aus seinem Garten „dies
hier, das wird ihm helfen.“

Wally klappte das Buch zu, nachdem sie Lexikus alles vorgelesen
hatte, was Waldemar bei Johannes
Kraut aufgeschrieben hatte.
„Nun dann werde ich mal an dem
Kraut riechen oder muss ich es essen?“ fragte Lexikus.
Verdutzt blickten Wally und Waldemar sich an: „Keine Ahnung, das
hat er nicht gesagt.“
„Nicht so wichtig. Dann versuche
ich es weiter mit Lesen. Kommt ihr
Schlawalgeis, ab in den Felsen, da
machen wir eine Moosschlacht mit
meinen Kissen!“ lachte Lexikus.
„Schlawalgeis?“ fragte Waldemar.
„Schlaue Waldgeister“, sagte Lexikus. „Nun wollt ihr wenigstens
nicht dumm sein.“ Schnell hielt er
sich mit einer Hand den Mund zu.
„Sag bloß du hast uns den ganzen
Weg laufen lassen und du weißt
das schon alles und das Kraut ist
eine Täuschung?“ fragte Wally nahezu empört.
„Reiten lassen immerhin,“ schmunzelte Lexikus, roch an dem welken
Minzzweig von Johannes Kraut und
bekam das erste Mooskissen an
den Bauch geworfen.
„Volltreffer!“ rief Walpps:
demar.
izeit-Ti
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Gemeinde Königshain-Wiederau
Kontakt:
Gemeinde Königshain-Wiederau
Gewerbegebiet 3
09306 Königshain-Wiederau
Telefon: (03 72 02) 80 40
Internet: www.koenigshain-wiederau.de
Kommunaler Ansprechpartner:
Johannes Voigt, Bürgermeister
Spielplätze: 3 (davon im ländl. Raum: 3)
Kinderkrippen: 2 (davon im ländl. Raum: 2, davon
private Einrichtungen bzw. kirchl./ freie Träger: 1)
Kindergärten: 3 (davon im ländl. Raum: 3, davon
private Einrichtungen bzw. kirchl./freie Träger: 2)
Grundschulen: 1 (davon im ländl. Raum: 1)
Kinderbetreuung für Freizeit und Ferien: 1 (davon
im ländl. Raum: 1)
Besondere Kinderangebote/
-veranstaltungen: Kinderprogramme zu
Dorffesten, kirchliche Kinderprogramme
Weitere Angebote/Einrichtungen/

Anlagen oder Veranstaltungen etc.:
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Der Wolf
Wally erschrak sich beinahe zu Tode als sie
mitten im Wald auf einer hellen Lichtung
einen großen, grauen Wolf entdeckte. Sie
zitterte als sie Waldemar am Ärmel zupfte.
Waldemar lag selbst erstarrt im Moos und
ließ seine Augen nicht vom Wolf.
Der Wolf sah sich um und verschwand
dann in einer Höhle.
„Was macht der hier?“ flüsterte Wally.
„Ich habe keine Ahnung“ gestand Waldemar. „Ich dachte, die gibt es hier gar nicht
mehr.“
Die Waldgeister trauten sich kaum zu bewegen. Sie waren lange nicht mehr ins
Wiedertal gekommen, weil sie dazu erst
durch die Eulenkluft steigen mussten
und durch den verlassenen Gartenteil des
Wechselburger Schlosses bis zum Zusammenfluss der Chemnitz mit der Mulde wandern mussten. Und von dort war es auch
noch ein gutes Stück flussaufwärts. Aber
heute hatten sie ihre Flugkünste mit den
Tarnmänteln probiert und waren dabei bis
hierher gelangt. Und weil es so still war,
hörten sie in der Nähe ein leises Lachen.
Sie kletterten vorsichtig den Hang, auf
dem sie lagen, weiter nach oben, ließen
aber den Höhleneingang nicht aus den Augen. Schließlich standen sie oberhalb der
Höhle auf einer Anhöhe und hörten dicht
vor sich wieder ein Lachen.
Wally zeigte mit dem Finger auf ein kleines
Loch vor ihren Füßen. Waldemar hockte
sich hin, sah hinein und winkte dann Wally
heran, die auch hinein schaute.
Unter ihnen saß der Wolf in der Höhle auf
einem alten Schaukelstuhl und atmete tief
durch. Neben ihm hockte der Fuchs auf einer gehäkelten Decke.
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Da Wally und Waldemar die Sprache der
Tiere verstanden, konnten sie hören, was
die beiden besprachen.
Der Fuchs begann murmelnd: „Dass du
mich noch einmal besuchst auf deine alten Tage, das hätte ich nicht gedacht.“
„Die Knochen werden nicht jünger, aber
bis zu dir reicht es noch. Und mein Ärger
hat mich nahezu schweben lassen.“
„Welcher Ärger?“ wollte wieder der Fuchs
wissen.
Der Wolf schnaubte: „Als ich letztens mit
meinem Rudel durch unser Gehege im
Wildpark Chemnitz streifte, hatte wohl der
Wind eine Seite dieses unartigen Schauermärchens von den Sieben Geißlein aus
irgendeinem Kinderbuch über den Zaun
geweht. Die Kinder kommen uns immer
betrachten und haben dabei allerhand
mit: Plüschtiere, Puppen, Bücher, Fahrrä-

der, all so was. In diesem Fall aber
hatte ich liebe Not, meine Kinder
zu trösten, als sie lasen wie böse
die Menschen über sie dachten,
die sie jeden Tag besuchten. Ich
sprang über den Zaun, verzichtete
auf meine Vollverpflegung, und eilte zu dir. Diese ganzen erfundenen
Geschichten über den Wolf gehen
mir nämlich langsam auf den Nerv.
– Mein Kopf schmerzt.“
Der Fuchs stand auf, holte dem
Wolf einen kalten Lappen und legte
ihm diesen auf die Stirn.
Der Wolf genoss kurz die Kühle,
schleuderte dann den Lappen von
sich, sprang auf und rief laut: „Dieser ganze Firlefanz! Ich werde dir
erzählen, wie das damals wirklich
war:
Meine Mutter war seinerzeit auf der
Suche nach etwas Nahrung. Wir waren viele Wolfsgeschwister und alle
ziemlich hungrig. Wie du, liebes
Füchslein, weißt, vertragen wir kein
Grünzeug, wir brauchen Fleisch.

-Tipps:
Freizeit

Stadt Lunzenau
Kontakt:
Stadtverwaltung Lunzenau
Karl-Marx-Straße 1
09328 Lunzenau
Telefon: (03 73 83) 85 20
Internet: www.lunzenau.de
Kommunaler Ansprechpartner:
Ronny Hofmann, Bürgermeister
Spielplätze: 7 (davon im ländl. Raum: 7) Kindergärten: 2 kombiniert mit Krippe (davon im ländl. Raum:
2, davon private Einrichtungen bzw. kirchl./freie
Träger: 2)
Grundschulen: 1 (davon im ländl. Raum: 1)
Kinderbetreuung für Freizeit und Ferien: Hortbetreuung in den Kitas, Freizeitbetreuung ev. Mittelschule (davon im ländl. Raum: 2, davon private
Einrichtungen bzw. kirchl./freie Träger: 2)
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Besondere Kinderangebote/-veranstaltungen:
Kinderfest am Heimathaus, „Backtage“ für Kinder
Kommunale Unterstützung von Familien: Familienpass für kinderreiche Familien, bei Grundstückserwerb im Baugebiet „Am Sonnenhang“
Prämie für Kinder
Weitere Angebote/Einrichtungen/Anlagen
oder Veranstaltungen etc.: Krabbelgruppe in Kita „Spatzennest“ und Kita Elsdorf,
„Krabbeltreff“ im Pfarramt Lunzenau, Schloss
Rochsburg (Führung für Kinder), Parkfest
Lunzenau, Musikschule Fröhlich, MutterKind-Nachmittage in Kitas, Bilz-Wanderweg
Begrüßungsgeschenk für Neugeborene:
100 Euro überreicht durch den Bürgermeister
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Wie viele Menschen auch. Leider können
wir nicht in den Supermarkt gehen und uns
ein Stück totes eingelegtes Fleisch kaufen
und zu Hause auf den Grill legen, wir müssen noch selbst jagen, wenn wir nicht verhungern wollen.
So hörte meine Mutter damals von dem
Ziegenhaus, und dass die Geißmutter
viele Zicklein hatte. Und da meine Mutter
eine ausgesprochen schlaue Wölfin war,
wendete sie alle List an, die sie kannte
und verstellte die Stimme mit Kreide und
ließ sich von dem feigen Müller die Pfote
bestreichen, um für uns an die Zicklein zu
kommen. Es gelang ihr schließlich und sie
schluckte sie im Ganzen herunter, nicht
aus Gierigkeit wie es die Menschen erzählen, sondern weil sie sie für uns im Ganzen
mitbringen wollte. Sie hätte sie in unserer
Höhle wieder ausgespuckt. Doch irgendwie hatte sie sich überschätzt und stolperte mit dem dicken Bauch. Sie fiel hin und
in Ohnmacht und bemerkte nicht, dass ihr
der Bauch aufgeschnitten und mit Steinen
gefüllt wurde.“ Der Wolf stockte, setzte
dann aber fort:
„Sie kam nicht nach Hause. Wie man weiß, ist
sie in den Brunnen gefallen, weil die Steine
so schwer waren. - Wir Wölfchen waren allein
und wurden von meiner Großmutter groß gezogen. So war das. Und das muss man den
Kindern auch erzählen.“
Der Wolf ließ sich in den Stuhl fallen und
heulte.
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Nach einer Weile wischte sich auch der
Fuchs die Tränchen aus den Augen und
sagte: „Nun Wolf, nimm es nicht so schwer.
In den Menschenschriften steht oft nur die
Hälfte. Und die meisten Menschen glauben es.“
Der Wolf knurrte: „Damit uns das nicht
passiert, sind wir in das Tiergehege gezogen. Wir bekommen Nahrung wie aus dem
Supermarkt: tot und aufgetaut, streifen
nicht durch die Wälder und leben artig an
dem zugewiesenen Platz.
Aber Fuchs, eigentlich müssten die Menschen doch merken, dass die Geschichten
recht platt sind. Nimm nur die mit diesem
albernen Rotkäppchen und der steinalten
Großmutter. Der Wolf soll die alte, runzelige, im Bett liegende Großmutter mitsamt
Kleidern verschluckt haben. Wir Wölfe sind
bestimmt keine Feinschmecker, aber wir
haben auch eine Nase und das geht nun
wirklich zu weit. Warum sollte der Wolf
nicht gleich das Rotkäppchen auf der
Wiese mitsamt dem leckeren Kuchen verspachteln, statt sich den Magen an der alten Großmutter zu verderben?“

Der Fuchs schmunzelte wieder:
„Sieh, wir Füchse sind immer der
Gänsedieb. Kennst du das Lied,
was die Kinder singen `Fuchs, du
hast die Gans gestohlen`? Kennst
du die letzte Strophe?“
„Nein.“
Gemeinde Mühlau
Der Fuchs sang: „Liebes Füchslein lass dir raten, sei doch nur
Kontakt:
Gemeinde Mühlau
kein Dieb. Sei doch nur kein Dieb!
Rathausplatz 1
Nimm du brauchst nicht Gänse09241 Mühlau
braten mit der Maus vorlieb, nimm
du brauchst nicht Gänsebraten mit
Telefon: (0 37 22) 93 26 1
Telefax: (0 37 22) 92 94 9
der Maus vorlieb.“ Dann räusperte
er sich und fügte mit gerümpfter
Email: sekretariat@gemeinde-muehlau.de
Schnauze hinzu: „Warum soll ich
Maus essen, pfui Teufel?“
Kommunaler Ansprechpartner:
„Ha,“ lachte nun auch wieder der
Frank Rüger, Bürgermeister
Wolf, „das sind ja feine RatschläSpielplätze: 3 (davon im ländl. Raum: 3)
ge, die Menschen brutzeln selbst
die Gans schön zum Essen und
Krippe/ Kindergarten: 1 (davon 1 im ländl. Raum)
stopfen die Federchen ins Bett, um
Hort: 1 (davon 1 im ländl. Raum)
Grundschulen: 1 (davon im ländl. Raum: 1)
es schön warm zu haben, aber du
sollst das lassen!
Besondere Kinderangebote/-veranstaltungen:
Aber liebes Füchslein, ich bin doch
jährlicher Lampion- und Fackelumzug für Kinder
noch viel schlechter dran als du. Ich
am 30.4. vor Hexenfeuer, öffentliches Kinderfest in
bin ein Zerstörer, der seines gleiKita im Mai, jährliches Kinderfest des Mühlauer FV
zu Pfingsten, jährliches Fest der Jungen Talente im
chen sucht. Hast du davon gehört,
Oktober jährliches Drachenfest am Windberg
wie ich die Häuser der Schweinchen
im Oktober
Zilli, Billi und Willi weg gepustet habe? Erst
Weitere Angebote/Einrichtungen/
Anlagen oder Veranstaltungen etc.:
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Der Fuchs holte tief Luft: „Ja, eine solche
Begabung habe ich nicht, doch ich bin immer der listige, böse Fuchs. Zum Beispiel
habe ich den ganz kleinen Ulli-Hasen angegriffen und der Angsthase wurde auf
einmal zum Helden, weil er den Fuchs vertrieb. Warum sollte ich nicht auch einmal
Appetit auf einen Hasen haben dürfen!
Die Menschen essen den sogar zu Ostern.
Absurd! Vermutlich wird der Hase bestraft?
Denn früh bringt er die Eier, die er vorher
dem Huhn geklaut hat und dafür kommt er
zur Strafe auf den Tisch. So ist das!“
„Du bist ein Philosoph, “ lachte der Wolf
und langsam fing sein Bauch an zu wackeln, weil er immer weiter lachte. Als er
sich beruhigte, fragte er den Fuchs: „Erkläre mir, warum ist das so?“
„Die Menschen brauchen Geschichten.
Geschichten verkaufen Illusionen“ begann
der Fuchs.
„Illu- was?“ unterbrach der Wolf.
„Illusionen – Fantasien von einer heilen
Welt. Sie teilen sie in Schwarz und Weiß,
in Gut und Böse. Das erhält die Struktur
und gibt Halt. Jede Religion, jedes Land,
jede Familie hat eigene Geschichten. Sie
sind alle gleich. Es gibt Schwarz und Weiß
und Gut und Böse. Doch je nachdem zu
welcher Religion, zu welchem Land oder
zu welcher Familie du gehörst, bist du auf
der Seite der Guten oder der Bösen. In den
eigenen Geschichten sind immer die anderen die Bösen. Also …“
„… ist man in den Geschichten der anderen selbst der Böse?“ ergänzte der Wolf
fragend.
„Genau“ schloss der Fuchs.
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Der Wolf räusperte sich: „Dann kann ich ja
auch eine Zeitung schreiben, in dem die
Wölfe immer die Guten sind und die Zicklein die Schlechten.“
Der Fuchs lachte: „Das kannst du schreiben. Du wirst bei den Wölfen ein Held sein
und bei den Zicklein der Böse Wolf.“
„Die können ja über die lieben Zicklein
schreiben“ knurrte der Wolf.
„Besser wäre“ sagte der Fuchs listig „jeder von euch könnte damit leben, dass es
den anderen gibt. Es gibt dafür ein großes
Wort: Toleranz.“
„Toller-Tanz?“ fragte der Wolf.
„Nein, Wolf, To-ler-anz. Das bedeutet so
was wie Grau, also zwischen Schwarz und
Weiß. Jeder lebt sein Leben so, dass er den
anderen möglichst nicht stört.“
Der Wolf lauschte und fragte: „Woher weiß
ich, was die anderen stört?“
„Stell dir einfach vor, du wärst ein Zicklein“ lachte der Fuchs.

Es wurde langsam dunkel im Wald.
Wally und Waldemar krochen von
der Öffnung weg und schlichen
nach Hause. Als sie in Sicherheit
waren, sagte Wally: „Ich glaube, es
würde den Wolf sehr stören, wenn
er ein Zicklein wäre.“
„Ja, aber wenn wir uns vorstellen,
ein Wolf zu sein“ sagte Waldemar.
„Ich wäre ziemlich traurig.“
Wally nickte: „Vielleicht könnten
wir den Wolf streicheln, damit er
sich freut? Vielleicht ist er ja gar
nicht so böse?“
„Bist du verrückt?“ fragte Waldemar. „Die Geschichte mit den
Geißlein stimmt schon. Der Wolf
frisst Fleisch, nur er macht es nicht,
weil er böse ist, sondern weil er
Hunger hat. - Aber wir können eine
Geschichte über den Wolf schreiben und sie den Kindern erzählen“
schlug Waldemar vor.
Und diese Geschichte, liebe Kinder,
habt ihr gerade vorgelesen bekommen oder sogar selbst gelesen?

Gemeinde Narsdorf
Kontakt:
über Stadtverwaltung Geithain
(Verwaltungsgemeinschaft)
Markt 11
04643 Geithain
Telefon: (03 43 41) 46 61 03
Kommunaler Ansprechpartner:
Kerstin Jesierski, Ramona Trölitsch
Kindergärten: 3 kombiniert mit Krippe (davon im
ländl. Raum: 3, davon private Einrichtungen bzw.
kirchl./ freie Träger: 3)
Grundschulen: 1 (davon im ländl. Raum: 1)
Anzahl der Kinderbetreuungseinrichtungen für
Freizeit und Ferien: 1 Jugendklub Ossa
Besondere Kinderangebote/-veranstaltungen:
Sportvereine, FFW
Weitere Angebote/Ein-
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Unheimliches Kribbeln
Wally und Waldemar hatten die Rennschweinchen in Bewegung gesetzt um zur
Rochsburg zu gelangen. Schon von Ferne
sahen sie hoch über der Mulde den weißen
Turm in den Himmel ragen. Als sie gelandet
waren, banden sie die Schweinchen unter
der Zugbrücke fest und zogen ihre Tarnmäntel an.
„Siehst du“ flüsterte Wally „jetzt können
wir endlich mal die Burg ansehen. Seit der
Geschichte mit Johannes Kraut will ich sehen, wie die aussieht.“
„Weiberneugier“ flüsterte Waldemar zurück. Eigentlich war er auch neugierig,
aber viel zu cool um das zuzugeben.
Beide liefen ganz langsam über die Zugbrücke, damit diese nicht klapperte,
durchquerten den ersten Hof und kamen
in den zweiten. Dort stiegen sie die steile Treppe hinauf und gelangten in den inneren Burghof. In der Mitte stand ein mit
einem Häuschen versehener Brunnen, ansonsten war alles leer.
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Eine Tür zu einem Treppenturm war offen
und die beiden schlüpften hinein.
„Oh“ staunte Wally als sie einen großen
Raum betrat „das sind bestimmt die vielen schönen Kleider von der unglücklichen
Prinzessin Amalia Christine Sofia Emmeralda von der Krötenburg, von der Mama
erzählt hat.“
Waldemar verdrehte die Augen: „Jetzt geht
auch noch der Prinzessinnenkram wieder
los.“
„Das ist kein Kram“ protestierte Wally.
„Aber ich kann dir ja erzählen, was Mama
erzählt hat.“ Und leiser fügte sie hinzu:
„Nur bestimmt kann ich es nicht so schön.“
„Wenn`s sein muss“ maulte Waldemar,
aber nachdem Wally nicht begann und er
doch Geschichten liebte, sagte er: „Erzähl
schon!“ Und als Wally immer noch wartete,
sagte er freundlich: „Okay, bitte erzähle.“
Wally grinste: „Schon besser. - Also es war
mal eine Prinzessin. Na eigentlich war mal
ein Prinz. Ne, es war einmal eine Burg.“
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Stadt Penig
Waldemar grummelte: „Mhm schon
klar, eine Prinzprinzessinnenburgprinzbudenkronepferd.“
„Du bist doof!“ sagte Wally.
„Das werde ich auch bleiben, weil
du ja nicht beginnst,“ sagte Waldemar.
„Jedenfalls“ versuchte Wally die Erzählung noch einmal von vorn „war
da eine Burg wie die hier. Groß und
hoch über einer Flussschleife gelegen. Jeden Tag kämpften sich zwei
Männer mit riesigen Säcken auf
dem Rücken den steilen Weg vom
Fluss zur Burg hinauf. Die Säcke
waren nicht nur groß, sie wackelten auch noch. Über die Zugbrücke
stampften sie im Gleichschritt, so
dass die Ketten klirrten. Schnaufend schleppten sie sich die letzten
Meter in den Burghof und schütteten dort den Inhalt der Säcke in
einen großen Holzzuber. „Nachschlag!“ riefen sie mit letzter Kraft.

-Tipps:
Freizeit
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Kontakt:
Stadtverwaltung Penig
Markt 6
09322 Penig
Telefon: (03 73 81) 95 90
Internet: www.penig.de
Kommunaler Ansprechpartner:
Thomas Eulenberger, Bürgermeister; Cornelia Quaas, Bauamt
Spielplätze: 14 inklusive Kindereinrichtungen
(davon im ländl. Raum: 8)
Kinderkrippen: 4 (davon im ländl. Raum: 3)
Kindergärten: 4 (davon im ländl. Raum: 3)
Grundschulen: 2 (davon im ländl. Raum: 1)
Kinderbetreuung für Freizeit und Ferien: 1
Besondere Kinderangebote/ -veranstaltungen: Angebote der Musikschule in den Einrichtungen, Englisch-Angebote der Sprachschule, Familienfreundliche Öffnungszeiten
der Kitas von 6.00 bis 17.00 Uhr, Sommerfeste, Herbstfeste, Kindertagsfeiern in den Kindereinrichtungen
Weitere Angebote/ Einrichtungen/ Anlagen oder Veranstaltungen etc.: Köbe-Naturpark mit Streichelzoo (freier
Eintritt), Freibad, Minigolfanlage, 3 Kegelbahnen, Stadion,
9 Freizeitsportplätze, 7 Turnhallen, 1 Reithalle, 2 Reitplätze,
2 Schießsportanlagen, 1 kleine Schwimmhalle, eine neue
Zweifeld-Sporthalle mit Wettkampfbedingungen nach
Bundesnorm, Märchenführungen in den „Kellerbergen“
für Kinder, Waldhaus als Kinder- und Jugendfreizeitzentrum, 2 Büchereien (davon 1 im ländl. Raum), Kultur- und
Schützenhaus mit Veranstaltungsangeboten für Kinder (z.
B. Märchenaufführungen in der Weihnachtszeit durch Theater), Freies Gymnasium Penig e.V. mit Internat für Kinder
aus anderen Orten, ebenfalls mit Ganztagsangeboten für
Kinder, Kinder- und Jugendförderung bei der Mitgliedschaft
in Sportvereinen
Sozialpass für einkommensschwache Familien und deren
Kinder
Hebammenpraxen: 1
Kinderärzte: 2
Tagespflegepersonen (Tagesmütter): 1
Begrüßungsgeschenk für Neugeborene: eine kleine
Aufmerksamkeit, übersandt durch den Bürgermeister
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Aus den Säcken hüpften viele Frösche, sie
landeten im Trog, aber auch daneben, manche versuchten hinaus zu klettern, wurden
aber von den nachfolgenden wieder hineingeworfen. Die es schafften, hüpften schnell
davon.
Plötzlich ging die große eiserne Tür einen
Spalt breit auf und ein Mädchen mit frechem lustigen Gesicht, einer gelben Latzhose und hochgesteckten braunen Haaren
erschien. Sie hockte sich neben den Trog
und langte mutig einen Frosch nach dem
anderen heraus, prüfte ihn von allen Seiten und ließ ihn von dannen hüpfen.
„Nichts dabei?“ rief eine dunkle Männerstimme aus einem oberen Fenster.
„Nichts“ flüsterte das Mädchen.
Aus einem anderen Fenster rief der Koch
mit französischem Akzent schwärmerisch:
„Nichts dabei! Nichts dabei! Einmal wieder
cuisse de grenouille speisen, ach das wäre
ein Festschmaus.“
Giftig sah ihn das Mädchen an: „Hier
gibt es keine Froschschenkel zu essen,
da musst du nach Frankreich zurück. Was
ist, wenn ich mich irre und doch ein Prinz
unter ihnen ist? Willst du den auf deinem
Gewissen haben?“
„Nun ja“, murmelte der Koch und dachte
lieber leise weiter „ein Prinz mehr oder
weniger.“
„Ich hab´s“ rief das Mädchen zu dem bärtigen Mann hinauf. „Ich werde mir von Anna
Glitzerrand ein Kleid leihen und wenn das
nicht hilft von Johanna Rosablüt und dann
von Lisamarie Rubinstein.
Ich will, dass er endlich auf den Bällen
auch mit mir tanzt und nicht nur wie mit einem Jungen durch die Wälder streift. Aber
ich sehe eben aus wie ein Junge. Ist ja kein
Wunder, dass er sich nicht in mich verliebt.
32

Weißt du Papa“ rief sie nach oben „was er
gesagt hat als ich mich letztens nur wegen
ihm so schön geschmückt hatte? Ich soll
mit dem ganzen Zauber aufhören. Ich wäre
eben nur seine Freundin für den Wald. Es
würde nicht kribbeln, wenn er mit mir zusammen ist. Bei mir kribbelt es aber ganz
sehr im Bauch. Dann muss es doch auch
bei ihm…“
Der Vater lachte: „Ach Kind!“
Amalia seufzte: „Aber ich liebe ihn nun
mal.“
„Zwischen Liebe“ sprach der Vater langsam „und Verliebt sein ist ein großer Unterschied. Und das Kribbeln…“ Weiter kam
er nicht, denn Amalia zog einen Schmollmund, verschwand durch den Spalt durch
den sie gekommen war und zog die schwere Tür ins Schloss.
In den nächsten Tagen zog sie die schönsten Kleider an, die sie bekommen konnte,
schmückte sich, schminkte sich, steckte
die Haare zu kunstvollen Frisuren. Doch
wenn Emmerich sie zum Reiten, auf Bäume klettern oder zum Angeln abholen wollte, schüttelte er nur den Kopf und zog verärgert davon. Manchmal nahm er sie mit,
aber sie konnte mit den Kleidern nicht auf
die Bäume klettern, nicht durch die Flüsse schwimmen, nicht über Baumstämme
balancieren. Er lachte sie aus und Amalia
wurde wütend. Und kam ein Tanzabend
tanzte er trotzdem mit den anderen Mädchen und nicht mit ihr.“

Waldemar unterbrach Wally: „Was
ist denn das für ein blöder Heini.
Da kann sie sich gleich einen anderen suchen. Da wird es doch noch
andere Prinzen geben.“
„Ja“ sagte Wally „das hat ja ihr
Vater auch gedacht, aber weil sie
keinen anderen wollte, hat sie in
ihrem Ärger gesagt: Da müsste
schon so ein Frosch kommen, der
ein verwandelter Prinz ist. Und deswegen lässt ihr ihr Vater jeden Tag
einen Trog voll Frösche liefern. Und
Amalia ist ja viel zu stolz um zuzugeben, dass sie keinen Frosch will,
also sucht sie sie durch.“
„Wenn ich mich recht erinnere“
sagte Waldemar „muss man die
Frösche doch gegen die Wand
schmeißen, damit sie ein Prinz
werden.“
„Aber Walle“ schimpfte Wally „da
gäbe es bald keine Frösche mehr.
Das ist doch nur beim Froschkönig
so und das ist doch ein Märchen.“
Waldemar fand das unlogisch: „Na
gut, erzähl weiter.“
„Irgendwann hatte Amalia keine
Freundin mehr von der sie ein Kleid
hätte leihen können. Und sie vermisste auch das Räubern im Wald.

-Tipps:
Freizeit

Große Kreisstadt Rochlitz
Kontakt:
Stadtverwaltung Rochlitz
Markt 1, 09306 Rochlitz
Telefon: (0 37 37) 78 30
Internet: www.rochlitz.de
Kommunaler Ansprechpartner:
Kerstin Arndt, Oberbürgermeisterin
Spielplätze: 19 (davon im ländl. Raum: 4)
Kinderkrippen: 1
Kindergärten: 1
Grundschulen: 1
Kinderbetreuung für Freizeit und Ferien: 3
Besondere Kinderangebote/-veranstaltungen:
Porphyrtag, Kinderfasching, Feriencamp VfA Rochlitzer Berg
Kommunale Unterstützung von Familien: Familienpass
für Stadtbad, Senkung des Grundstückspreises für
Eigenheimbau entsprechend der Anzahl der Kinder

Weitere Angebote/Einrichtungen/Anlagen oder Veranstaltungen etc.: Porphyrlehrpfad auf dem Rochlitzer Berg,
Jugendherberge, Schloss Rochlitz, Familienzentrum
St. Nikolausverein e.V., Bibliothek, Kreismusikschule,
Musikschule Fröhlich, Bürgerhaus, Ganztagsangebote
der Schulen, Freizeitzentrum Schlossaue, Verein für Ausdauersport Rochlitzer Berg e.V., Maibaumsetzen, Kegelund Bowlingcenter Rainbow, Vater Jahn-Stadion,
tze Minigolfanlage, Freibad und Lehrschwimmbecken
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Sie fand die vielen Stunden vorm Spiegel
langweilig und zog eines morgens einfach
wieder ihre gelbe Latzhose an. Sie wartete auch nicht auf Emmerich, sondern verschwand mit dem ersten Hahnenschrei mit
Pfeil und Bogen im Wald. Jeden Tag streifte
sie durch die Gegend und blühte regelrecht
auf. Die Wangen wurden rosig, die Haare
glänzten und flogen um den Kopf, die Haut
färbte sich bräunlich und ihr Lachen war
wieder weit und breit zu hören. Und wenn
Emmerich auf der Burg erschien, stellte sie
schon längst einem Hasen nach oder baute Tipis aus Stöcken.
Als sie aber an einem Morgen wieder mit
dem ersten Hahnenschrei durch das Burg-

tor schlüpfte und über die Hängebrücke
rannte, lehnte Emmerich bereits an der
runden Wand vor der Brücke. „Was soll
das?“ hielt er sie am Arm fest.
„Was?“ fragte Amalia schnippig zurück.
„Bist du eingeschnappt, ja?“ Fragte wieder
Emmerich.
Amalia sah ihn giftig an: „Keine Spur, alles
bestens. Tanz du mit deinen Hofpomeranzen, ich geh in den Wald. Würdest du mich
bitte entschuldigen?“ Und sie riss ihren
Arm los und wollte verschwinden.
„Also doch eingeschnappt,“ rief Emmerich
und rannte ihr hinterher. „Also gut“ rief er
„es kribbelt inzwischen bei mir. Du kannst
aufhören. Kann ich jetzt wieder mit in den
Wald kommen?“
„Zu blöd“ rief Amalia schon
von Ferne „bei mir kribbelt
es nicht mehr. Tut mir
leid. Viel Vergnügen!“
Und weg war sie.
Waldemar unterbrach
wieder Wally: „Also
die zwei sind ziemlich
dumm, so werden die
nie ein Paar.
Erst kribbelt es dort und
da nicht, dann da und
dort nicht. Haben die
vielleicht einen Vogel?“

34

„Wenn du mir laufend dazwischen
redest, kannst du es nicht erfahren,“ schmollte nun Wally. „Mama
hat erzählt, dass man viele Jahre
nachts einen Reiter über das hohe
Feld auf die Burg reiten sehen hat.
In besonders dunklen Nächten,
wenn der Wind heulte, hörte man
die Hängebrücke knarren als ob
der Reiter hinüber schritt. Es soll an
das große Tor geklopft haben und
eine Männerstimme habe man rufen hören: „Amalia Christine Sofia
Emmeralda von der Krötenburg öffne mir!“
Meistens traute sich niemand zu
öffnen, nur einmal war einer mutig.
Aber als er öffnete, sah er nur einen
Frosch weg springen.“
„Und dann?“ fragte Waldemar.
„Weiß nicht mehr,“ sagte Wally
„musst du Mama fragen.“

Gemeinde Seelitz
Kontakt:
Gemeinde Seeliz
Mittweidaer Straße 5
09306 Seelitz
Telefon: (0 37 37) 42 86 2
Kommunlaer Ansprechpartner:
Thomas Oertel, Bürgermeister
Spielplätze: 4 (davon im ländl. Raum: 4)
Kinderkrippen: 1 (davon im ländl. Raum: 1)
Kindergärten: 1 (davon im ländl. Raum: 1)
Grundschulen: 1 (davon im ländl. Raum: 1)
Kinderbetreuung für Freizeit und Ferien: 1 (davon
im ländl. Raum: 1, davon private Einrichtungen bzw.
kirchl./ freie Träger: 1)

Das tat Waldemar auch als sie
abends zu Hause waren.
Weitere Angebote/Einrichtungen/Anlagen oder
„Ach die alte Geschichte. Ja es soll
Veranstaltungen etc.: Erlebnistour Seelitz – Dem
spuken nachts um die Burg“ sagte
Porphyr auf den Fersen, Abenteuerspielplatz, KinderWalburga. „Dabei wäre alles ganz
und Jugendarbeit CVJM Seelitz, Reiterhof
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Stellt euch mal beide vor, ihr hättet morgen in der Schule einen Vortrag vor der
ganzen Klasse zu halten und habt noch
nichts vorbereitet. Und ihr könnt schon
fühlen, wie der Lehrer euren Namen aufruft, dass ihr nach vorne kommen sollt. Da
wird der Bauch ganz unruhig, stimmts?
Oder stellt euch vor ihr wart bei einem
Freund länger spielen und es ist dunkel
geworden. Nun müsst ihr ganz alleine
durch den dunklen Wald zurück nach Hause. Und im Gebüsch knackt es, ein Baum
ächzt. Wie fühlt sich das an? Es kribbelt im
Bauch?
Wenn man aber alles kennt, hat man keine
Angst und es kribbelt nicht.
Nun denken die meisten Leute, dass sie
nur dann in jemanden verliebt sind, wenn
es richtig kribbelt. Dass es einfach nur
die Angst ist, ob man den anderen wieder
sieht oder ob derjenige einen auch mag,
das wissen die Menschen nicht. Wenn
also einer besonders unzuverlässig ist,
sich nicht meldet, oder nur wenig Zeit hat,
dann kribbelt es bei dem anderen und er
denkt, er sei verliebt.
Meistens betreiben die Menschen das
Spiel dann beidseitig. Sie melden sich
beide nicht, rufen nur wenig an, haben nur
selten Zeit. Dann kribbelt es bei beiden
und sie denken sie sind verliebt.
Wenn sie dann eine Weile zusammen sind, hört das Kribbeln auf, weil...“
Waldemar unterbrach sie: „Weil sie sich ja
nun kennen und nicht mehr Angst
haben müssen, dass der
andere sich nicht meldet.“
Walburga lächelte: „Genau, du Schlauberger.
Und dann denken sie,
sie lieben sich nicht mehr
und gehen auseinander.“
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„Das ist ja komisch“ sagte Wally.
„Und genau da, meine Kinder, liegt der Unterschied von verliebt sein zu Liebe. Das
unruhige Gefühl ist Verliebt sein und das
vertraute ist die Liebe.“
„So wie bei Papa und dir, wenn ihr beide
am Abend die gleichen Beeren aus dem
Wald mitgebracht habt und lacht?“ fragte
Wally.
„Oder“ sagte Waldemar „wenn ihr beide
im gleichen Moment sagt „wir könnten
eigentlich mal wieder an den Mokorellenbruch baden gehen?“
„Genau“ lachte die Mutter.
„Und was hätten nun Amalia und Emmerich machen müssen?“ fragte Wally.
„Nicht hätten müssen, sie haben, denn
der Vater von Amalia war ein kluger Mann,
er ging zu seiner Tochter und sagte: Ab
Morgen gibt es keine Frösche mehr, denn
dein Frosch reitet seit Jahren jede Nacht
um die Burg. Die Menschen fürchten sich
und erzählen sich bereits Schauermärchen. Jeden Morgen steht er unter der

Zugbrücke und lauscht wie du hinüber flitzt. Er vermisst die Streifzüge durch den Wald, das Baden im
Fluss, das Reiten über die Wiesen.
Und er erklärte Amalia, was es mit
dem unheimlichen Kribbeln auf
sich hat. Als Amalia das verstanden hatte und sich darüber freute,
dass sie ein zuverlässiger Mensch
war, und sie auch ihren Ärger und
Stolz hinunter geschluckt hatte,
hielt sie eines morgens an der Brücke an, lehnte sich hinüber und rief
hinunter: „Willst du dort Wurzeln
schlagen? Oder hilfst du mir endlich den alten Höhleneingang frei
zu schaufeln?“
Und als der alte Vater aus dem
Burgfenster sah, verschwanden die
beiden schon am Horizont.“
Wally schnaubte in ihr Taschentuch
und wischte sich eine Träne weg.
Waldemar schüttelte den Kopf: „Na
gut, dann suche ich mir später eine
Freundin, wo es nicht kribbelt. Das
ist sonst zu anstrengend.“
Walburga streichelte ihm über die
Haare: „Nein, Walle, such dir eine
Freundin, die viele Sachen, die du
magst, genau so gerne mag. Dann
könnt ihr vieles ein Leben lang gemeinsam tun.“
„Also wie Wally“ sagte Waldemar
„die kann schöne Geschichten
erzählen. Das mag ich.“ Und er
zwinkerte der mächtig stolzen
Wally zu.

Gemeinde Taura
Kontakt:
Gemeinde Taura
Köthensdorfer Straße 1
09249 Taura
Telefon: (0 37 24) 13 16 10
Internet: www.gemeinde-taura.de
Kommunaler Ansprechpartner:
Klaus Vivus, Bürgermeister
Spielplätze: 3 (davon im ländl. Raum: 3)
Kinderkrippen: 2 (davon im ländl. Raum: 2, davon private
Einrichtungen bzw. kirchl./freie Träger: 2)
Kindergärten: 2 (davon im ländl. Raum: 2, davon private
Einrichtungen bzw. kirchl./freie Träger: 2)
Grundschulen: 1 (davon im ländl. Raum: 1)
Kinderbetreuung für Freizeit und Ferien: 1 (davon im
ländl. Raum: 1, davon private Einrichtungen bzw. kirchl./
freie Träger: 1)
Weitere Angebote/Einrichtungen/ Anlagen oder Veranstaltungen etc.: verschiedene Wanderwege, Radwanderweg Taura-Köthensdorf, gut erhaltener Sportplatz
mit Mehrzweckhalle, Bürgerhaus für kulturelle Veranstaltungen, Bibliothek,
Weihnachtsmarkt und
Pyramidenfest
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Sonstiges: Euro-Schule
(Ausbildung im sozialen
Bereich)
Begrüßungsgeschenk
für Neugeborene: 51,13
Euro übersandt durch
den Bürgermeister
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Lores Schatz
Wilhelm und Wirbelfried
stießen Waldemar von der
Seite an: „Und kommst du
mit?“
„Wohin denn?“ wollte Waldemar wissen.
Die beiden setzen wichtige
Mienen auf, verschränkten
die Arme vor ihren Bäuchen
und wippten mit dem rechten Fuß: „Wir“ verkündeten
sie theatralisch „gehen den
Schatz von Gnandstein heben.“
„Ah, alles klar“ sagte Waldemar, nahm
die gleiche Haltung ein und fügte hinzu:
„Dann mal viel Spaß.“
„Du glaubst uns wohl nicht?“ fragte Wilhelm.
„Ne, Brüderchen, an solchen Quatsch
glaubt nicht mal dein kleiner dummer Bruder,“ sagte Waldemar. „Und wehe du erzählst Wally solchen Unsinn!“
Doch da kam Wally bereits angerannt, ihre
rote Umhängetasche hing ihr über der
Schulter und Teddy saß darin. Dies war
ein sicheres Zeichen, dass Wally vorhatte
mehr als zwei Stunden von zu Hause abwesend zu sein. „Und geht´s los?“ rief sie
schon von Weitem.
„Zu spät,“ meinte leise Wilhelm.
„Und Walle“ fragte Wally atemlos, als sie
angekommen war, „ist doch prima. Wir werden Schatzsucher.“ Doch als sie merkte,
das Waldemar kein begeistertes Gesicht
zeigte, wurde sie leise, sah der Reihe nach
die drei jungen Waldgeister an und fragte:
„Was ist? Hat den Schatz schon vor uns jemand gefunden?“
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„Nein, aber es gibt überhaupt keinen
Schatz!“ sagte Waldemar ärgerlich. „Und
ich weiß nicht, warum wir so weit laufen
sollen und ewig suchen nach etwas, was
es nicht mal gibt, außerdem wissen wir
auch gar nicht, was das für ein Schatz ist.“
„Das stimmt natürlich“ sagte Wally „das
kann ja ganz unterschiedlich sein. Ich finde zum Beispiel Teddy einen Schatz oder
ein paar bunte Perlen. Dazu würdet ihr sicher wieder Mädchenkram sagen.“
Wirbelfried stampfte mit dem
Fuß auf: „Gut, dann hört mal
gut zu. Vor ein paar Wochen
war ich mit meinen Eltern
viele Tage zu Fuß unterwegs.
Ihr wisst ja, dass die immer
mal im Jahr solche langen
Wanderungen machen. Nun
kamen wir zur Burg Gnandstein. Wir hatten uns zwar im
Wald mehrfach verirrt, weil
der Wald scheinbar langsam
zuwächst.

Gemeinde Wechselburg
Da waren umgestürzte Bäume, auf
denen Pilze wuchsen und Wege,
auf denen Blumen blühten. Irgendwann aber hörten wir Hundegebell
und sahen die Häuser des Dorfes Gnandstein. Wir zogen unsere
Tarnmäntel an, damit uns niemand
sieht. Dann kamen wir unter den
hohen Felsen, auf dem die Burg
thront. Blauweiß bedruckte Tücher
hingen auf einer Wäscheleine vor
einem kleinen Haus und ein paar
Gäste saßen in einem Biergarten
vor einem Gasthaus. Wir stiegen
den Burgberg hinauf und gelangten
durch das erste Tor. Über die groben Steine liefen wir bis zum zweiten Tor. Dummerweise kamen da
gerade ganz viele Menschen, wahrscheinlich eine Reisegruppe, so
dass wir beiseite springen mussten
und in einen dunklen Gang gelangten. Wir stiegen ein paar Stufen
hinunter und kamen an den alten
Brunnen.“

Kontakt:
Gemeindeverwaltung Wechselburg
Bahnhofstraße 16
09306 Wechselburg
Telefon: (03 73 84) 80 70
Internet: www.wechselburg.de
Kommunaler Ansprechpartner:
Renate Naumann, Bürgermeisterin
Spielplätze: 9 (davon im ländl. Raum: 9)
Kindergärten: Integrative AWO-Kindertagesstätte „Buratino“ mit Kindergarten und –krippe, AWO-Kinderhort
„Buratino“
Grundschulen: 1, mit integrativer Beschulung
Kinderbetreuung für Freizeit und Ferien: AWO-Kinderhort
mit Ferienbetreuung sowie 1 katholische Einrichtung
Besondere Kinderangebote/-veranstaltungen: jährlich:
Kinderfasching der Kita und des Kinderhortes im Wechselburger Schützenhaus; Themenkinderfeste, Lampionfest
und Laternenumzug, Familienwandertage, traditionelle
Feste und Feiern; Elterncafé (vierteljährlich)
Weitere Angebote/Einrichtungen/Anlagen oder
Veranstaltungen etc.: Walderlebnispfad Wechselburg,
Ganztagsangebote: Kleine Rückenschule, Schach, Motorikschulung im sportlichen Bereich, Begabtenförderung
Mathematik, Förderung Lesen/Mathematik; „ Speed
Stacking“, Englisch für Klasse 2; Wahrnehmung/Konzentration/ Ausdauer; Computer; Frühlingsliedersingen in der
Grundschule; Jugend- und Familienhaus der Benediktiner
am Kloster Wechselburg mit Übernachtungsmöglichkeiten
auch für Kindergruppen (bis 70 Betten), dazu verschiedene
Angebote nach Absprache; Basilika „Heilig Kreuz“ mit dem
Lettner; Schlosspark mit seltener Flora
und Fauna

-Tipps:
Freizeit

Begrüßungsgeschenk für Neugeborene: 20 Euro pro Neugeborenes in der
Gemeinde Wechselburg, überreicht
ist durch die Bürgermeisterin Frau
f
r
o
d
s
n
r
Eseleie Eselhof in Ca Knud- Naumann plus 50 Euro pro Neugebo,
Auf dem cheln, Kraulen eben
renes als Ausbildungsbeihilfe von
li
ei
der Kreissparkasse Mittelsachsen
das Str Striegeln von
d
und auch 50 Euro der Volksbank
deln un den angesagt.
n
Mittweida
Eselfreu
elt

terw
der Kräu
ten aus önnt ihr ganz
h
ic
h
c
es
k
G
rgarten
ken und
Im Kloste Kräuter entdec hichten
e
c
er
besond ärchen und Ges uchen.
ta
M
n
e
ei
lt
r
a
te
in
das Klos
rund um

39

„Und nun“ mischte sich Waldemar ein,
„hat der Brunnen dir nicht gesagt, dass du
ein Reh wirst, sondern dir verraten wo ein
Schatz liegt.“
„Nein,“ protestierte Wirbelfried.
„Du bist gestolpert und zufälligerweise lag
unter deinen Füßen eine Schatzkarte,“ riet
Waldemar weiter.
„Nein.“
Wally mischte sich ein: „Nun lass ihn doch
mal reden.“
Wilhelm murrte auch.
„Stimmt,“ sagte Waldemar „wir sind eine
sehr Märchen liebende Familie. Mutti erzählt uns immer viele Geschichten, also
wir sind dran gewöhnt. Nur zu.“
„Meine Güte“ ging Wilhelm dazwischen.
„Was ist denn mit dir? Ist dir eine Laus
über die Leber gefahren?“
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„Nein, meine Läuse haben kein Auto und
auch nicht so ein Heftchen mit Stempel,
dass sie eins fahren dürfen“ antwortete
Waldemar blitzschnell und grinste frech.
Wirbelfried wurde sauer: „Du bist nicht
mehr mein Freund. Du kannst mir mal im
Mondschein begegnen.“
„Wenn der Mond scheint, liegst du doch
längst im Bett und lutschst am Daumen“
antwortete Waldemar triumphierend.
Wirbelfried platzte fast vor Wut, ballte die
Fäuste und wollte Waldemar ein Horn hauen als Wally sagte: „Nun ist mal gut, ihr
spinnt ja. Können wir nicht einfach die Geschichte hören?“
Wirbelfried fauchte: „Das ist keine Geschichte, du kleiner Teddyknutscher! Das
ist die reinste Wahrheit.“
Wally fing an zu heulen. Sie wollte doch
nur, dass die beiden zu zanken aufhören.

So hatte sie es doch gar nicht gemeint. Wilhelm streichelte seiner
kleinen Schwester über die Haare,
doch Waldemar wollte keine Ruhe
geben: „Wie redest du zu meiner
Schwester? Dir fehlt ja jede Erziehung.“
Und auf einmal entlud sich der
ganze Zorn und Waldemar und Wirbelfried fielen übereinander her.
Wilhelm brachte die beiden mit
Mühe auseinander als sie die Stimme von Wallys Mutter hörten. „Was
macht ihr denn für einen Krach?“
Da rannte Wally in ihre Arme und
heulte noch mal richtig los. „Euch
hört man ja im ganzen Wald,“
rief sie während sie Wally an sich
drückte.
„Die sind völlig uncool“ sagte Wilhelm. „Die streiten wie verrückt, eigentlich wollte nur Wirbelfried eine
Geschichte -“
„Wahrheit!“ unterbrach Wirbelfried.
„Märchen“ rief Waldemar.
„Schnabel!“ schrie Wilhelm.
„O Gott“ lachte nun Wallys Mutter
lauthals, so dass ihr die Tränen
aus den Augen quollen und Wally
verwundert nach oben sah. Das
Lachen war so ansteckend, dass
Wally erst lächelte, dann mit dem
Ärmel ihre Nase putze und schließlich auch lachte.
Wilhelm sah die beiden an und
schmunzelte erst, und auch aus
ihm brach ein lautes Lachen hervor.
Waldemar und Wirbelfried sahen
sich mit bösen Blicken an, doch
lange konnten sie nicht mehr Stand
halten. Ihre Mundwinkel verzogen
sich erst zu einem Lächeln und
schließlich prusteten sie los.

Gemeinde Zettlitz
Kontakt:
Gemeinde Zettlitz
An der Kirche 6
09306 Zettlitz
Telefon: (0 37 37) 4 21 52
Kommunaler Ansprechpartner:
Thomas Arnold, Bürgermeister
Spielplätze: 4 (davon im ländl. Raum: 4)
Kindergärten: 1 (davon im ländl. Raum: 1)
Schulen: Förderschule für geistig Behinderte
Wilhelm Pfeffer
Weitere Angebote/Einrichtungen/Anlagen oder
Veranstaltungen etc.: Hortbetreuung von Grundschulkindern

-Tipp:
Freizeit
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Entspannt fielen endlich alle ins weiche
Moos.
„Mama“ fragte Waldemar schließlich. „Eigentlich weiß ich gar nicht mehr, warum
wir uns so sehr gestritten haben. Ich weiß
noch nicht mal, was uns so geärgert hat.“
„So etwas nennt man ein Kommunikationsproblem. Das ist ein schwieriges Wort,
aber eigentlich ganz einfach. - Nach allem
was ich beobachtet habe, meinte Wirbelfried, er erzähle eine wahre Begebenheit,
während du meintest, er erzähle nur eine
Geschichte. Wirbelfried glaubt daran, dass
es in Gnandstein einen Schatz gibt und er
ihn finden könnte, du glaubst vielleicht
weder an den Schatz noch daran, dass ihr
ihn finden könntet.
Du, Waldemar, hättest deinen Freund ausreden lassen müssen. Und wenn du dann
meinst, dass in der Erzählung etwas nicht
stimmt, hättest du nachfragen können.
Stattdessen hast du ihn wie einen Lügner
hingestellt. Das hat ihn geärgert.“
„Ach“ schimpfte Waldemar schon wieder
lauter „dann bin ich jetzt an allem Schuld.“
Die Mutter blieb ganz ruhig: „Was ist schon
Schuld, Waldemar. Nie ist nur einer allein
an allem schuld. Es gibt leider Situationen,
die nicht so verlaufen, wie wir es uns wünschen. Und das liegt meist daran, dass wir
in unseren Köpfen etwas mit uns tragen,
worüber wir uns ärgern. Deshalb sind wir
dann gereizt und können nicht so geduldig
sein wie wir es sind, wenn ein guter Tag ist.
Wir reden dann lauter und hören schlechter zu, vielleicht bewegen wir sogar unsere
Arme und Beine zackiger, schneller oder
kämpferisch. Überleg mal, Waldemar, hat
dich etwas geärgert bevor das Gespräch
mit Wirbelfried war?“
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„Klaro, ich konnte heute früh meine roten
Hosenträger nicht finden und musste die
doofen grünen nehmen. Mein Lieblingspullover war auch weg. Also musste ich
den hässlichen gelben anziehen, der auch
noch kratzt. Und dann komme ich raus
und da stehen die zwei Schatzsucher, verschränken die Arme und tun so als ob ich
bisschen dumm wäre,“ gab Waldemar zu.
„Hä?“ fragte Wirbelfried. „Wir wollten dich
doch nur neugierig machen. Wir haben
uns gefreut, dass wir mal ein Abenteuer
vorschlagen konnten und nicht immer du
uns.“
„Das sah für mich ganz anders aus!“ sagte
Waldemar.
„Nun“, mischte sich die Mutter wieder
dazwischen. „Ihr seht, meistens wenn wir
uns unterhalten, spielen noch jede Menge
Gefühle mit. Wir freuen oder ärgern uns
über etwas, wovon nur wir selbst wissen,
aber nicht derjenige mit dem wir reden.“
Erstaunt sahen sich die Waldgeister an.
„Und, wie können wir das anders machen?“
„Wirbelfried hätte,“ sagte Waldemars Mutter „als er merkte, dass Waldemar ihm dazwischen redete, sich nicht ärgern müssen.
Wirbelfried glaubte aber wahrscheinlich,
dass Waldemar ihn ärgern wollte, dabei hat
sich ja Waldemar über etwas anderes geärgert. Wenn ihr also das Gefühl habt, dass
jemand so mit euch spricht wie ihr es nicht
für richtig haltet, dann denkt euch, dass
sich der andere über irgend etwas ärgert,
was nichts mit euch zu tun hat und schon
wird es euch besser gehen. Dann hättest
du, Wirbelfried, einfach zu Waldemar sagen können, dass du denkst, dass es einen
Schatz gibt und wenn er möchte kann er
zuhören und wenn nicht, dann darf er es
auch lassen. Und Waldemar?“

„Ich will ehrlich gesagt immer noch wissen, was das für ein Schatz sein soll. Ich
wäre viel zu neugierig, um einfach weg zu
gehen. - Wirbelfried, kannst du bitte wieder mein Freund sein und vielleicht“ jetzt
lächelte Waldemar spitzbübisch „dein
Märchen zu Ende erzählen?“
Wirbelfried kannte seinen Freund gut, lächelte auch und sagte: „Ich kann dir gerne
meine wahren Erlebnisse erzählen.“
Wally holte ihren Teddy aus ihrer Tasche,
gab ihm einen Kuss und setzte ihn sich
auf den Schoss. „Komm Teddy, wir hören
jetzt zu. Der Wirbelfried hat sich über den
Waldemar geärgert. Der hat das mit dem
Teddyknutscher nicht so gemeint!“
Wirbelfried blickte beschämt zu Boden:
„Tut mir leid, Wally, du wolltest nur helfen
und hast dann auch noch Ärger bekommen.“
„Ja und die ganze Schlägerei tut uns leid
und wir haben uns alle schrecklich lieb
und so weiter. Können wir jetzt anfangen“
fragte Waldemar ungeduldig.
Wirbelfried lächelte: „Also bei dem Brunnen bin ich gestolpert und blieb dadurch
etwas hinter meinen Eltern zurück. Auf
einmal rumpelte es wieder neben mir und
eine ältere Frau hielt sich den Fuß, weil sie
auch über den Stein gestolpert war. Hinter
ihr schlich ein steinaltes Mütterchen um
den losen Stein herum.
Die etwas jüngere Frau sagte zu ihr: „Also
Lore, solange ich denken kann und mich
hier oben mit dir auf der Burg treffe, ich
weiß nicht, wie oft ich schon über diesen
Stein gestolpert bin. Seit ewigen Zeiten
liegt der locker. Warum macht ihr den nicht
endlich fest?“
Die alte Frau Lore lächelte, legte den Finger
auf die gespitzten Lippen und flüsterte:

„Also Liesbeth, ich bin uralt und kann das
Geheimnis schließlich nicht mit ins Grab
nehmen. Du bist zwar auch nicht mehr
jung, dafür aber auch nicht so schwatzhaft
wie junge Frauen. Du darfst das Geheimnis
erst wieder weiter geben, wenn du so alt
bist wie ich.
Unter diesem Stein liegt etwas Dreck und
wenn du darunter ein wenig gräbst, dann
findest du einen Schlüssel. Dieser ist der
wahre Schlüssel zu dem geheimnisvollen
Schatz der Grafen von Einsiedel.“
„Der Schatz der Grafen von Einsiedel?“
fragte Liesbeth gespannt.
„Die Sage erzählt von dem Grafen Haubold
von Einsiedel,“ erklärte Frau Lore „der auf
einer Reise nach Italien in einem Kloster
übernachtete und nachdem der Prior ihn
als den rechtmäßigen Grafen von Einsiedel
erkannt hatte, erzählte dieser dem Grafen
von einem Kästchen, welches eines Tages
zufällig in der Burg entdeckt werden würde. Aus dem Kästchen würde ein Schlüssel
zur Erde fallen. Der Schlüsselbart würde
in eine bestimmte Richtung zeigen. In dieser Richtung wäre in der Burg eine Truhe
eingemauert, zu der der Schlüssel passen würde. Und in dieser Truhe wäre ein
Schatz versteckt. Und tatsächlich suchte
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der Graf als er heim kam alles ab, aber
er starb ohne das Kästchen gefunden zu
haben. Jeder Graf nach ihm hütete das Geheimnis und musste es schließlich doch
an seinen Sohn weiter geben. Aber eines
Tages, viele hundert Jahre später, fiel bei
Bauarbeiten ein Kästchen aus der Decke
und aus diesem ein Schlüssel zu Boden.
Der Arbeiter dachte sich nichts dabei und
brachte das Kästchen und den Schlüssel
zu seinem Herrn. Der bat und bettelte,
der Arbeiter möge sich erinnern, in welche
Richtung der Schlüsselbart gezeigt hatte.
Doch diesem fiel es leider nicht mehr ein.
Und so liegt der Schatz noch heute an seinem geheimen Ort, denn niemand hat ihn
gefunden. Und der Schlüssel, der echte,
liegt heimlich unter diesem wackeligen
Stolperstein.“
Die beiden Frauen stiegen die Treppe
wieder hinauf und ich rannte ganz wirr im
Kopf, meinen Eltern hinterher. Und nun
dachte ich, wir könnten den Schatz doch
suchen gehen.“

44

Waldemars Mutter lächelte: „Wirbelfried,
ich kenne diese Sage von meiner Mutter
und diese wiederum von ihrer Mutter und
diese von ihrer und so weiter. Ich weiß
nicht, ob es sich lohnt, nach einem Schatz
zu suchen, den es vielleicht gar nicht gibt.“
„Oder in dem Teddys und Perlen liegen“
nickte Wally wichtig.
„Ja“ sagte Wirbelfried „ihr habt recht. Aber
schade ist es dennoch. Ich würde so gerne
mal einen Schatz finden.“
„Ich habe eine Idee“ rief Waldemar. „Jeder
von uns versteckt einen Schatz hier in der
Nähe und dann machen wir eine Schatzsuche. Dann werden wir auch noch fertig so
lange wir leben.“
Und schon stürmten sie in ihre Höhlen
und suchten Sachen für ihre Schätze zusammen.
„Waldemar“ rief Wally nach einer Weile
„was machen eigentlich deine roten Hosenträger im Backofen?“
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Hier könnt ihr was erleben!
Im Land des Roten Porphyr gibt es jede Menge zu entdecken. Spannende Erlebnispfade,
geheimnisvolle Schlossmauern, faszinierende Steinbrüche und viele weitere Freizeitmöglichkeiten warten auf euch. Hier findet ihr ein paar Tipps, welche Ziele ihr gemeinsam
mit eurer Familie oder Freunden ansteuern könnt:

Burgstädt: Barfußweg im Wettinhain

Frohburg: Schloss Frohburg

Euch gefällt es, wenn etwas an euren
Füßen kitzelt? Dann erkundet doch mal
den Barfußweg in Burgstädt. Auf 2,5 km
Länge erwarten euch 17 Gruben mit verschiedenen Materialien wie Baumrinde,
Zapfen, Sand, Kies und Schlamm, die mit
nackten Füßen durchlaufen werden können und euch so eine kleine Reflexzonenmassage verpassen.

Spannende Erlebnisse und Schlossgeist
Frohbi erwarten euch auf Schloss Frohburg. Bei einem Museumsrundgang könnt
ihr u.a. Spielzeug aus Großmutters Zeiten
bestaunen. In einer Schulstunde bekommt
ihr Einblicke in das Schulwesen um 1900.
Außerdem könnt ihr auf der Suche nach einem Schatz das Schloss vom Keller bis zum
Dachboden kennenlernen.

Lage: Wettinhain, 09217 Burgstädt
Flyer zum Herunterladen im Internet
unter www.rochlitzer-muldental.de

Adresse: Florian-Geyer-Str. 1, 04654 Frohburg
www.museum-schloss-frohburg.de

Geithain: Tierpark
Mitten im Geithainer Park freuen sich über
100 verschiedene Tiere auf euren Besuch
– darunter Esel, Pferde, Meerschweine, farbenfrohe Sittiche und sogar ein Ameisenbär.
Zusätzlich könnt ihr euch die Zeit im Streichelgehege, auf dem Spielplatz, dem Trampolin, an der Klangwand oder der Malwand,
auf dem Barfußweg oder beim Betrachten
des Insektenhotels vertreiben.
Adresse: Laachgasse 8-9 (im Stadtpark),
04643 Geithain
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Kohren-Sahlis: Burg Gnandstein

Irrgarten der Sinne und Lindenvorwerk

Von den Tiefen des Brunnens bis zu den
Höhen des Bergfriedes könnt ihr die über
800-jährige Wehranlage erkunden. In den
gewaltigen Mauern gibt es neben Waffen,
Ritterrüstungen und einer historischen Küche noch manches Geheimnis zu entdecken.
Der Sage nach liegt auf Gnandstein ein
Schatz verborgen…

Im Irrgarten der Sinne lernt ihr in einem
3,5 Kilometer langen Heckenlabyrinth mit
vielen Stationen wie Duftorgeln, verschiedenen Fühlübungen, dem Balancierbrett
und Experimenten mehr über eure Sinne.
Zum Toben laden die breite Paarrutsche
und das Spaceballtrampolin ein.
Gleich gegenüber könnt ihr am Lindenvorwerk den See bei einer Partie im Ruderboot
oder mit einem Wassertreter erobern, euch
auf dem Spielplatz austoben oder auf der
Minigolfanlage euer Glück versuchen.

Adresse: Burgstraße 3, Ortsteil Gnandstein,
04655 Kohren-Sahlis
www.burg-museum.gnandstein.de

Adresse: Linda 33, Ortsteil Linda,
04655 Kohren-Sahlis
www.irrgarten-der-sinne.de
und www.lindenvorwerk.de

Sommerrodelbahn

Märchengarten Gnandstein
Hänsel und Gretel, Aschenputtel, die kleine Meerjungfrau und viele Figuren mehr
lassen in rund 40 offenen Märchenszenen
in Kinderaugenhöhe im Märchengarten
Gnandstein die Herzen höher schlagen.
Dazu gibt es zwei interaktive Würfelspiele
und einen Miniaturpark, der die Geschichte des Kohrener Landes widerspiegelt.

Eine kurvenreiche Abfahrt mit einer Geschwindigkeit von bis zu 40 km/h erwartet
euch auf der Sommerrodelbahn in KohrenSahlis. Hier könnt ihr in Zweisitzern auf rasante Tour über 530 Meter Länge ins Tal gehen.
Adresse: am Bahndamm, 04655 Kohren-Sahlis

Adresse: Gnandsteiner Hauptstraße 10,
Ortsteil Gnandstein, 04655 Kohren-Sahlis
www.maerchengarten-im-kohrener-land.de
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Königsfeld: Bauernmuseum Schwarzbach

Lunzenau: Schloss Rochsburg

Im Bauernmuseum Schwarzbach werdet
ihr über so manche Geräte und Gegenstände aus alten Zeiten staunen. Großmutters Holzbackofen, Uropas Schiefertafel,
deren Zeugnisse oder historische Brotmaschinen zeigen euch, wie man früher auf
dem Land lebte. Untergebracht sind all
diese Dinge in alten, extra für das Museum
umgesetzten Häusern.

10.000 Kilometer Faden, drei Kilometer
Stoff, 500 Meter Spitze und 800 Knöpfe
wurden verarbeitet, um euch auf Schloss
Rochsburg zu zeigen, wie sich Adel, Bürgertum, Handwerker und Bauern früher
kleideten. Darüber hinaus erfahrt ihr in
dem märchenhaften Schloss, wie hier
einst gelebt wurde und könnt bei Erlebnisangeboten selbst in vergangene Zeiten
eintauchen.

Adresse: Wiesenweg 1a,
Ortsteil Schwarzbach, 09306 Königsfeld
www.museum-schwarzbach.de

Adresse: Schlossstraße 1,
Ortsteil Lunzenau, 09328 Lunzenau
www.kultur-mittelsachsen.de

Naturschutzstation Weiditz
Schlammsuhle, Sinnespfad, Baumhaus,
Bauern- und Kräutergarten, Streuobstwiese, Feuchtbiotop … - ein Besuch in der
Naturschutzstation bietet von abenteuerlichen Exkursionen bis zum Basteln Abwechslung für alle Altersgruppen und jede
Wetterlage.
Adresse: Am Stau 1
Ortsteil Weiditz, 09306 Königsfeld
www.natur-weiditz.de

Penig: Naturpark „Köbe“
Der Naturpark „Köbe“ in Penig ist der wohl
kleinste Zoo Sachsens. In dem zwölf Hektar
großen bewaldeten Gelände warten u.a. ein
Abenteuerspielplatz und eine Barfußtreppe
auf euch. Außerdem gibt es einen Teich mit
verschiedenen Wasservögeln und Gehege
mit heimischen Tieren wie Esel, Dammwild,
Schafe, Ziegen und Waschbären.
Lage: an der B95, 09322 Penig
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Rochlitz: Waldspielplatz und
Porphyrlehrpfad auf dem Rochlitzer Berg
Eine Doppelschaukel, ein kleines Karussell,
Wipp-Tiere, Reckstangen, Lauf- und Halteseile in verschiedenen Höhen, Balancierstämme, eine Hängebrücke und eine Kletterwand sorgen im Abenteuergelände von
Waldemar und Wally für jede Menge Spielund Kletterspaß. Wenn ihr das Baumhaus
erklimmt, habt ihr einen schönen Rundblick
über das Gelände. Und vom Spielplatz aus
lässt sich auch prima der angrenzende Porphyrlehrpfad erkunden. Er zeigt euch auf 2,7
Kilometern Länge, wie die Steinmetze früher
lebten und arbeiteten.
Lage: Rochlitzer Berg, 09306 Rochlitz
Begleitheft zum Porphyrlehrpfad
zum Herunterladen im Internet unter
www.rochlitzer-muldental.de

Schloss Rochlitz
Die alten Gemäuer von Schloss Rochlitz
erzählen euch von einer 1000-jährigen
Geschichte: von Kaisern, Königen, Fürsten
und denen, die für ihr Wohl sorgten. Auf
Erkundungstour durch das Schloss könnt
ihr zum Beispiel die Schwarzküche mit
riesigem Herd, den düsteren, langen Vorratskeller oder die zwei gewaltigen Türme,
in denen sich Verliese und Folterkammer
verbergen, entdecken. Mit einer Reihe
spannender Angebote lädt euch Schloss
Rochlitz ein, eine Zeitreise in die Vergangenheit zu unternehmen.
Adresse: Sörnziger Weg 1, 09306 Rochlitz
www.schloss-rochlitz.de

Wechselburg: Walderlebnispfad
Kannst du weiter springen als ein Eichhörnchen oder dein Gleichgewicht beim Balancieren genauso gut halten wie ein Baummarder? Welche Bäume, Tiere und Pflanzen
gibt es im Rochlitzer Bergwald? In welchen
Nistkästen fühlen sich Vögel wohl? Antworten auf diese Fragen gibt euch der 9,5 Kilometer lange Walderlebnispfad Wechselburg.
An seinen zehn Stationen könnt ihr nicht nur
euer Wissen testen, sondern beim Balancieren, beim Erkunden des Barfußpfades oder
am Baumtelefon auch selbst aktiv werden.
Start: Parkplatz an der Muldenbrücke,
09306 Wechselburg
Begleitheft zum Herunterladen im Internet
unter www.rochlitzer-muldental.de
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Diese Publikation wird im Rahmen des "Entwicklungsprogramms für den ländlichen
Raum im Freistaat Sachsen 2007-2013" unter Beteiligung der Europäischen Union und
dem Freistaat Sachsen, vertreten durch das
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, durchgeführt.
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Museum Schloss Rochsburg
Schlossstraße 1
09328 Lunzenau
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Tel.: (03 73 83) 67 03
Fax: (03 73 83) 83 78 8
E-Mail: museum-rochsburg@
kultur-mittelsachsen.de
www.kultur-mittelsachsen.de

Staatliche Schlösser, Burgen
und Gärten Sachsen
Schloss Rochlitz
Sörnziger Weg 1
09306 Rochlitz
Tel.: (03 73 7) 49 23 10
Fax: (03 73 7) 49 23 12
E-Mail: rochlitz@
schloesserland-sachsen.de
www.schloss-rochlitz.de
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Museum Schloss Frohburg
Florian-Geyer-Str. 1
04654 Frohburg
Tel./Fax: (03 43 48) 51 56 3
E-Mail: schloss-frohburg@gmx.de
www.museum-schloss-frohburg.de
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Tel.: (03 43 44) 61 30 9
Fax: (03 43 44) 61 38 3
E-Mail: gnandstein@
schloesserland-sachsen.de
www.burg-museum-gnandstein.de

www.rochlitzer-muldental.de

www.kohren-information.de

